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I.

Das £anb unb 6te Surften,

9Bir bürfen einen SEerritorialftaat be£ 16. $af)rf)unbert3, tüte

e§ bie babifdje SKarfgraffdjaft war, nidjt mit bem 9ftaf}e unfrer

Staaten nteffen : eä feljtt if)m nod) jebe anbre (Sinljeit, a!3 bie burdj

bie ^erfon be3 SanbeSljerrn gegeben ift Broar möchte e§ anber§

fdjeinen, tuemt man bie rege Sätigfeit ber SSerioattung betrachtet,

bie bie eingetnen Sanbegteile gleichmäßig erfaßt, ioemt Wir fogar

Wohlüberlegte äterfudje gemeinfamer ©efe|gebung beobachten; aber

biefe Verwaltung geljt au3 bon ber „fürfttidjen 3)ienerfd)aft", bie

nur ein perföntidjeä 93anb an iljren Jperrn fnüpft; biefe ©efe|*

gebung orbnet enttoeber Söebürfniffe, bie überaß bie gleichen finb,

oljne gemeinfam gu fein, ober e§ ift toieberum ber %üx% ber ftdj

über bie Drt^getooljnljeiten, bie man guüor ttergeblid} au§gugleid(jen

öerfudjt fjat, oljne und} SSiberfprudj gu finben, l)imoegfe|t : il)r ©e*

Hngen ift weit metyr ein ffcidjen ber ©leid?gültigfeit alg eines ©e*

fül)te§ ber ^ufammengefjörigfeit bei ben Untertanen ber einzelnen

£anbe§teite.

9Inber§ ift e§, too eine lanbftänbifdje Vertretung mit be=

beutfamen Üiedfjten ntbm ben dürften tritt SKit if)ren ^ntereffen

fd^eint fte gttmr benen beg fianbegfyerm unb feiner Verwaltung

meiften§ entgegengefefjt, unb in Territorien, wo fte überwuchert,

fyat fte wirflidj bie ftaatlid^einljeitlidfye ©nttoiälung tyüttangeljaiten;

aber wo fie ntd)t in ber Sage ift, nur bie Stedjte unb Vorredete

iljrer eingelnen SKitglieber gu toerfedfjten unb gu erweitern, bient

fie bor allem, ba§ Vewufjtfein einer (£tn$eti wadjgurufen ober gu

fiärfen, ba§ bem loderen Sufammenljang, ben bie 33egiel)ung gu

einem gemeinfamen ^errn gab, ntd)t entftmngen fonnte.

Original from

UNIVER5ITY0F CALIFORNIA



2 Qr&erfjarb ©otfjein.

So ift ba§ alte Württemberg burcfj ein 3ufammenwirfen be<3

dürften uub feinet Verwaltung auf bei einen Seite, ber £anb*

ftänbe auf ber anbern §u einem wirftidjen Staat geworben, bet

oon einer lebhaften Staat£geftnnung feiner SBürger getragen würbe,

modjie audf) biefe3 3uf flntntentt)ir!en redjt oft firfj in 3uf^^men:S

flogen äujjern. 3)ie babifdE)e 9Rarfgraffd}aft, aucf» wenn ifjre Seile

bauemb bereinigt geblieben wären, fjätte bagu nic^t gelangen

fönnen. SobI fjat e§ autf) fjier an einer immerhin reidjen, nur

%n ötetgeftaftigen ©ntwicftung lanbftänbifdjer 9lu8fcf>üffe nidjt ge*

feljlt, aber über Wnläufe, ju einer gemeinfamen Vertretung bt%

ganjen 2anbe3 ju werben, ift e§ ntdjt gefommen; fo biente felbft

fte baju, efjer bie Sonberart ber einzelnen Sanbfdjaften $u

fräftigen. 3)enn biefe lagen weit jerftreut, wäfjrenb SHtwürttem*

berg, wenigftenä nad) ben Slnfprüdjen früherer Qtitm gemeffen,

ein Wol)labgerunbete3 fianb war. SBenn btnafybaxte, alt öerbunbene

Sanbfdjaften bütffy ßrbtetlungen ber Surften auäetnanbergeriffen

werben, bann macfjt fid) wof)l nodj geraume 3rit ba3 SÖewu&tfein

alter 3^föntmengel)örigfeit geltenb, aber audj MefcS fcfjwinbet, wenn,

wie eü fyier bei SBaben^urtad) unb 23aben*33aben gefdjat), bie beiben

Sleinftaaten in ben großen 65egenfa§en ber $eit Kftdj öerfd)tebemn

9üd)tungen getrieben werben. 33ottenb§ bie Sanbe3teile, bie burd)

frembeg (Wehtet öonexnanber getrennt finb, füllten iljr felbftänbige^

Sonberbafein.

So blieb benn bie 5DJarfgraffd}aft, ob oereinigt, ob getrennt,

ein echter *J5atrimoniatftaat, jufammengefe|t aus allerlei Keinen

i£ettfd}aften, bie ein 5firf*en*)au3 unter berfrfjiebenen 9ledjt§titeht

im Saufe ber Seit gufammengebradfjt l)atte, Weber innerlich nodj

äufjertid) miteinanber nerbunben. 91uf langer Stnie tagen biefe

Stütfe, uutermifcfjt mit fremben Territorien, mit benen ein |ebe§

wieber engere wirtfdjaftlicijje unb ©tamme§begiel)ungen pflegte als

mit ben anbern, öerftreut unb unregelmäßig wie bie Sßarjetten

eines ^Bauerngutes auf einer unbereinigten Sttferftur. %a$ Äern*

lanb, toon bem ba§ gürftenljauS unb baljer audj fein Staat btxt

tarnen trug, au§ ber alten Sanbgraffcfyaft im Uffgau entftanben,

bilbete ein leiblid) sufammen^ängenbeS ©ebiet öon S3ül)l bi§ ©raben,

öon ^forgljeim big 9Küf)lburg; auf ber Seite be£ 92ecfar§ unb

ber SRagolb wid) man nodj in biefer 3*tt öor &em fW) abrunbenben

SBürttemberg jutütf.
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Sa8 Canb unb bie fjfttftcn, 3

igtet lagen audj bie öier ©täbte beä $ürftentum£, ^OTgffetm,

SBaben, (Stttingen, 3)urlacfy, unb brauten ber fonft tänbtidjen $te*

üötferung eine geringe unb bodj bebeutfame 33eimifcfyung eineö

bürgerlichen ©lernend. IDenn bie übrigen SanbeSteile Ratten e§

über ftßarftfteefen nidjt IjinauSgebradjt; auü) Sutgberg im SRöttter

Sanbe mar nidjt Ijöfjer angufe|en. 9lber fetbft f)ier in ber alten

äßartgraffdjaft waren nidfjt alte 9ted)t3= unb §errfd)aft§berf)ättmffe

geftärt. ISaS größte ber Sföftet, ©djttatjadfj, beanspruchte bie

3teidj3freit)ett unb wollte in enbtofem ©treit, ber fic| bi§ $um

Silbe be§ 9teiefje§ immer wieber heftig aufflacfernb fortfegte, ben

SKarfgrafen nidjt meljr afö ba% SßogtxedEjt einräumen. 3)ie ©rafen

üon ©berftetn, bie ba3 SKurgtal innehatten, in ber ßeit be§ SatitpfeS

gegen bie aufftrebenbe $ürftenmact)t, §aupifireiter be£ Stbetä, jer*

brodelten itjre eigene i^errfdjaft unb waren mit ben SKarfgrafen

in eine ©emeinfdjaft, bie twdj autfj wieber eine Teilung juliefe,

getreten, fo baf? biefeg um feinet ^ol^fjanbeB befonber§ »tätige

©ebtet nidjt unter ber öollen SJotmäfjigfett ber SKarfgrafen ftanb.

1J)er übrige, niebere SRitterabet mar fd£)tieJ3licl) l)ier wie in SBürttem*

berg unb ber ^ßfatj nicfyt unter bie Sanbegtyofjeit getreten unb

ba§ SBanb be§ Sel)en3wefen3, baä gafjlreidje ©efdjledjter pttfön*

lidj an btö 9Karfgrafenl)au3 f»ätte fmtyfen fotten, würbe gufeljenbg

ftfywacfyer; aber er unterbrach audj mit feinen Dörfern unb <Sd^löffern

ba£ ©ebiet weniger aU anbermärt§. Dörfer unb 93rud)teite öon

Dörfern unb üon ^errfdjaftäreckten in it)nen Waren Ijier nodfi

immer feil, unb forgfame <pau§t)alter unter ben Uftarfgrafen liegen

fidj nidjt bie (Gelegenheit entgegen, wenn lieber ein <Stücf<f)en maß
ju erwerben war.

$m Dbertanb, |enfeit§ ber Drtenau, bie aU Sfteidjäbogtet nur

gelegentlich ftd) al§ Auftrag ober Ißfanbbefig in ben Rauben ber

SKarfgrafen befanb, unb be£ bifdjöftid) ftraftburgifdfyen ©ebieteg

lag bie 9D?arfgraffd)aft §ad)berg, ein fdjmaler Streifen, ber bie

Sßorbi)ä[fte be§ ®aiferftut)I§, ein fteineg ©tue! be3 ebenen SBreiä*

gaueö unb einige ©djwarswalbtäter umfajste, ber 9teft ber alten

Sanbgraffdjaft, bie einft ba§ befte ©tüd be§ gäi)ringifd)en $Be*

fijjeg au§gemact)t I)atte, ber ber älteren marfgräftidjen Sinie altein

öerbtieben War. 3B3enigfien3 er fyatte fid) unabhängig öon ber neuen

Ijabäburgifdjen £anbe3f)of)eit im SBreiSgau erhalten unb bie alten

©fyrenanfprüdfie waren uuöergeffen. 5tber eingeengt öon öfter*
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4 ßberfjarb ©oifjein,

reitfjifdjem 93efi& war unb blieb §ad^berg ber bebrängtefte fianbeSteil.

Äleine Snflaöen, erft feit furjem erwarben ober gefidjert, einige

nur Seilbefifc, $ef>t, Jßafjr, SMatBerg, [teilten eine 2trt öon 33er-

binbung mit ber größeren nörbüdjen Saubfdjaft l)er, $m Ober=

tanb lag bann bie gweite größere in fidj jufammenfjängenbe ßanb*

maffe/
bie aus ben Jgerrfdjaften 3tötteln, ©aufenberg nnb SBaben*

weiter beftanb. Wad) htm 9tu3fterben ber Nebenlinie, bie fidj ju*

le&t bem €>tammf)aufe entfrembet f>atte, mar bie ®efat)r ööHigen

SSerlufteä burd) SKarfgraf &f)riftoj)t| glficflidj überwunben worben;

aber bie SRedjtäöerljältniffe ju Ofterreidj blieben unflar unb gaben

biefem nodj lange eine Sfeanb^abe ber ^Beunruhigung. 155er öftere

reidjifcfje 33rei§gau umflammerte baS ßänbdjen faft öon allen ©eiten,

aber autfj i^m war burdj ba§felbe bie nädjfte SSerbinbung mit ber

©djweij nad) SBafel gefpetrt. ^Bortljin, woljin öon ffi}tin unb

SQSiefe alle SBege führten, fudjte ba<3 im ganjen wofjlljabenbe, aber

eines ftäbtifdjen 9Äittelpunft£ entbefjrenbe Sanb ie länger ie mefyr

feinen wirtfdjaftlidjen unb geiftigen Slnfdjtufj in fdjarfem ©egen*

fa| ju ben bretSgauifdjen ^taäßatn: f)ier ein Söauernlanb, bort

ein WbeBlanb.

U)iefe (Gebietsteile gehörten bodj wenigftenS bem oberrfyeinifdjen

fianb an, föenn aud) im Sorben fränfifdje, im Süben fd^rDäbtfdje

5lrt unb StedjtSberfaffung fiel) geltenb matten; anberS bie Stufjen*

soften, bie ebenfalls erft Sfjriftopf» teils erworben, teils gefidjert

fyatte. $n bem Steile 3)eutfd)lanb3, ber öor allen anbern bie

buntefte SKufterfarte gerftüdelter, oft windiger Territorien unb

wunberlidjer, ftaatSredjtüdjer 33erf)ättniffe geigt, an ber SKofet unb

auf bem !$un§rüdE lagen bie ©j>onf)eimer @raffd£)aften, ein (Segen*

ftanb uuau3löfd)lid)er ®onbominat£* unb XeilungSftreitigfeiten, wie

über^au|)t biefeä meiftenS red)t friebliebenbe gürftenfyauS bie %üUt

enblofer SReidf|SfammergericE|tg|?toäeffe jur 93elaftung, aber and) gur

SBonne feiner ^uriften, beren Unentbeljrlidjleit f)ier erft retf)t ein*

leuchtete, mit fidj fdjleppte — eine als felbftöerftänblid) l)inge*

nommene Begleiter f
Meinung beS öffentlichen fiebenS,

9Jodf) entfernter, auf bie Sänge nodj gleichgültiger angefeljen,

lagen bie Sujemburger $Befi£ungen, ber ^ßreiS treuer §ilfe, ben

Sfjriftoplj öon SKajtmilian in ben 9£ieberlanben erhalten Ijatte, wie

anbere, bie iljm bei ber Sicherung ber IjabSburgifdjen §errfd)aft

in ber burgunbifdjen ©rbfdjaft beigeftanben fjatten, Wie £er§og
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2>a3 fianb unb bie dürften, 5

9H6red)t öon ©adfrfen unb bie 9iaffauer. Sie Ratten ber ?tntaß

toerben fönnen, ba§ $äl)ringiftf)e i^auS toeiter in bie nieberlänbifdjen

^änbet $u »erflehten unb ü)tn Gelegenheit sunt @rroerb Don Sanb

nnb fieuten %u geben; ben oberrljeinifdjen Sanben aber blieben alle

btefe $Beft|jungen bauernb fremb; bie beiben fugten gar nidjt mit*

einanber in Regierungen gu treten,

Unt fo mistiger aber war biefe gerftreuung ber SanbeSteite

für bie Sdjicffale be§ gürjlenljiaufeg. Sie begünftigte bie SanbeS*

teilmtgen, bie trofc einzelner anlaufe jur ®infd)ränfung ber ©rb*

teitungen altem beutfd&en ^amilienrecfjt entfj)red)enb, nodj immer

in biefer (£pocfje geübt werben, um erft mit bem legten dürften ber*

felben, ©eorg $riebrid£), befferer ©inftcfyt gu toetdjen. 3)urdj (Srböer*

träge, bie umfangreichen nidjt tnljattSreidjften ber llrfunben, ju

btnen, tote ein Schreiber bamalS flagte, „man fdjier bie größte fälber*

Ijaut nehmen unb nod^ tooljt enge fdjreiben mußte", fudjte man bem

©djlimmften, ben immer nod) teuer abgufinbenben unb bie fdjmalen

3fütangen arg belaftenben Stnfprüd^en ber toerheirateten Södjter,

itjrer 9Kanner unb tinber, öorgubeugen. Slber bie ^^tftücüung

braute audj mannigfadje $ntereffen unb SBerbinbungen mit fidf);

bie SKarfgrafen fafjen fid) in SSerfjältniffe unb SSermidlungen mit

fjineingejogen, benen fte als Ferren eines gefdfyloffenen Territoriums

fremb geblieben wären. Unb ba bie eigenen (Sinfünfte, jumal nad)

ben SanbeSteilungen, für bie Stnfprüdje ber SKitglieber eines alt*

fürftlicfyen JgaufeS, ba$ auf biefen 9tang ftetS große StüdEe Ijielt,

feiten ausreisten, fo mar bie SBefdjäftigung in auswärtigen länge*

tegenfjeiten ifjnen ein miflfommenes STCittel, um ju größerer 5£ätig*

feit, 5lnfef)en unb Sinfünften §tt gelangen.

So fiatte frf)on früher bie SKadjbarfdjaft öon Sfrirtrier mit

€>ponl)eim babifdjen ^rinjen ben Äurljut üon £rier öerfd^afft,

S^riftoJj|# ein SJieifter in ber ^anbljabung aller fotdjer SBejieljungen,

Wußte tljn für einen feiner Söljne feftgufyalten. @r felber aber

^atte bie beften 9JianneSj[af)re in ben nieberlänbifdjen Sümpfen unb

mit ber SSermaltung öon Sujemburg jugebradjt; alle feine ©öfrie

fanbte er IjinauS, bie einen in bie geiftlidjen Stifter, iljr ©lud §u

madfyen, ben ^tieften, 93emf)arb, ließ er „bem faiferljof nacl)*

folgen'' unb berlor ifjn barüber faft auS ben klugen; feinen 2ith*

ItngSfoJjn ^tlipp, ben er gern gum alleinigen Srben beftimmt

fy&tte, ließ er in feiner $ugenb in frangöfifdje IBienfte treten nnb
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6 g&ertjarb ©otdein. '

bann im SJHttelmeer triegSbienfte leiften ; benn tro| her öermanbt^

fdjafttidjen unb freunbfdjafttidjen Bedienungen gum $aiferljaufc

fanb man e§ bort tooljt begreiftid), toenn ein grürft fid) aud) anbei*

märt§ umfal) unb fid) gute SSerbinfrungen öerfd^affte. 2)ie füttere unb

am ßanbe Ijaftcnbe 9trt ber Surtadjer Sinie liefe ifjnen bann bie

auswärtigen ^Sienfte meniger ermünfdjt erfd)einen, für bie rulje*

lofen 93aben=48abener ttmrben fie gum 93erfjängnt§. Sie gogen

atte bie Äonbottierenrotte, oljne befonber§ toäljlerifd) gu fein, mo

fte fie fpietten, ber befdjeibenen SSirffamfeit auf intern Schloß im

€ogta( öor. 5ßiet &IM ijaben fie babei nirfjt mefyr gehabt. $n*

grimmig fdjreibt nad) bem 23reifjigjäl)rigen Stieg ein 9?adj!ommc

gerbinanb 9ftaria, ber 58ater Subttrig SBilfyelmä : „33efanntermafjen

feien atte lieben SBorfafyren gang lieberlidje unb unnüjse Seute ge=

mefen" unb redjnet ifjnen nad), toa3 fie aUtä bertoren Mtten unb

fid) entgegen laffen. %a$ mar freiließ ber ungerechte (#roff einee

»erbitterten ^ringen, ber öon ben gleiten $erfudjen nur De-

mütigungen babongetragen fjatte, mit bem eigenen Sdjidfat unb

bem feine§ §aufe§. ©erabe in feinem (Bofyrtt, bem 8Md)§felbl)errn,

fe&t fid) biefer unruhige "2)rang nadj anfon mürbige $iete unb

geitigt grofje ©rfolge. §lber aud) bei ben Durladjern fommt er

gum '©urdjbrucf), in einer $eit, roo beutfdje dürften auf allen

©djtad)tfelbern ©uro^aä gu finben maren unb ein ^fatggraf aus

bem mingigften Territorium aU Start X. öon ©djmebtn ber ge*

maltigfte unb abenteuerliche $rieg§fürft geworben mar. CSrft mit

$art $riebricf) fommt ttrieber bie frieblidj befdjaulidje, l)au3öäter*

lid) fürforgüdje %atur, bie ba§ ©rbteit fo tiieter biefe§ Q5ef(^ledf)teö

ift, gur ©ettung.

3» bem beften unb erfolgreichen ber babifdjen dürften be*

16. ^afjrfiunbertg, in gjlaxtQTtf ptiftopf) (1475—1527), ^aben fid)

biefe betben Mutagen ausgeglichen, bod) fo, bafe bie :patrtard)alifd)e

überwog. So geigt ben bittig benlenben unb bod) fräftigen 9Jlann in

feiner fdjlidjten £üd)tigfeit S&anä SBalbung Orient 93ilb, an ber ©pi^e

feiner gafylreidjen Äinber fnienb bor ber ^eiligen $amilie, eine§

ber fcfyönften, I>äu§lid)en 'Seüotion^bitber. SBären ntd)t bie 28ap£en*

fdjüber unb ^nfuln, man mürbe €§ für ba$ Slbbitb einer efjren*

feften, großen SBürgerfamilie Ratten. 'Sann begegnet er uns mieber

in einem föingelbilb Salbung Orient aU ber ftnnenbe, mitbe Sitte,

beffen 3ügc bod| fdEjon erraten laffen, baß bie geiftigen Gräfte
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ftdj umfüllen unb entfdjtummem ; benn biefe gefunbe unb maß*

öolfe 9tatur fiel im Sitter ber ©eifteäabttJefenljeit anleint. Unter

ifjrn finben wir juerft eine planmäßige 9tegierung3J)olitif ; an ifyrer

35urd)füljrung Ijat if)n ber häufige Stufentljalt im Sluälanb nidjt

geljinbert, fonbern efyer burd) Anregung geförbert SBenn fiel) aud)

bie Stnorbnuug ber SSertoaltung nidjt öon ber anbrer gtfirftentümer

feljr unterfc^etbet, fo fjat er bod) ber gentralüerroaftung fjier eine

fefte gorm gegeben, aus ber fid) bann erft gegen ba$ (£nbe ber

Gjjodjc unter feinem Urenfel ©eorg f^riebridj bie einzelnen Kollegien

au§fonbem: ein Sanbljofmeifter, ein Sanjler unb State, nur ber

erftc regelmäßig ein Stbliger. ©o würbe aud) im Sanbe bie Sin*

ieitung in ^ImtSbejirfe unb ifjre SBefetjung regelmäßig burd)gefüf)rt.

©ine gemeinfame SanbeSorbmmg, eine ber erften fatefer Wrt,

regelt bie Verwaltung ; man möd)te fie mit ben 3Serfaffung§urfunben

fpäterer $tittn an SBebeutung Dergleichen, ©ine fruchtbare juriftifdje

unb 33erwattung3gefe|gebung auf faft allen (Gebieten fdjlteßt ficfj

baran. 3)er wertöoßfte 93efi& be3 Staate^, bie Sälber ber Ebene,

erhalten eine forgfältige 3$irtfd)aft3orbnung, unb inbem fid) baö

große, auf ben Sjport berechnete §olägewerbe be§ ©ebirgeg, bie

TOurgfdjtfferfdjaft, neu organiftert, »errafft it)r ber SKarfgraf nad)

SJtöglicfjfeit gefiederte Wbfajjbebingungen. 3)a3 $beat einer feften,

rationellen *ßreigbilbung ift Ijier faft erreicht im ©inne jener $eit

burd) tin 3ufammenwirfen ber Obrigtett, bie ba§ 3ftte*effe ber

Sonfumenten uormunbfdKtfttid) öertritt unb ber ^robujenten, bie

if>re Soften unb 9lrbeit3aufmenbungen öffentlich funbgeben, of>ne baß

man bodj ben Spaniel, ben man trielmefyr jum ©rfajj wünfdjt unb

Stntjaltspunfte für feine <ßrei§bitbung gibt, au§fd)loffe. ßtn gleiches

fudjt &f>rifto}>fy für Srudjt* unb SBeinbau $u leiften burd) bie Ginrid)*

tung be§ ©djlageS, ber amtlichen *J5rei£taje, bie ntemanben binbtt al§

bie Jperrfdjaft felber unb bie ber leidjt au^artenben länblicfjen Sftebit*

gewäfirung einen feften 9ftaßftab gewährt 9113 fein <3of)u WliW
tin gleic^eö aud) für ben SBollenfauf unter gleicher öorfid)tiger

Se^anblung be§ Jganbefö tat, waren äße nichtigeren SRofyprobufte

ber 9Kar!graffd)aft biefer einheitlichen $rei3£olitif unterworfen.

§atte hierbei S^rifto^I) bie Selbft&erwaltung ber gntereffenten

herbeigezogen, ol)ne iljrer ©igenmäd)tigfeit 3Sorfd)ub ju leiften, fo

»erfuhr er nid)t anberä, aud) in ben widjtigften feiner Reformen,

bie ber Slu^bilbung be§ ©täbtewefenä in feinem Sanbe gewibmet
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waren, tiefes mar biäljer ööKig rücfftänbig getoefen, nidjt einmal

Seibeöfreitjeit unb greijügigfeit ber Bürger mar gewahrt %ie

©täbteorbnungen für Söaben unb Ißfarjfjeim, bie Kfjrtftopl) erft jur

5ßrobe, bann enbgültig öertielj, jeigen genau ben $unft an, bis

ju htm bie fitrftlidje SBertoattung gelten luottte, unt ba3 ©elbft=

behmfjtfein ber SBürger unb mit if)tn ifjre SSetriebfamfett unb ba§

2tufblül)en ber ©täbte gu förbern unb bodf) fie nidjt ben 35kg be*

[freiten p laffen, ben frühere Stäbte gegangen, ju unabhängigen

(Staaten im Staate $u toerben. tiefer Sßifdjung bon Aufmunterung

unb SMtjstrauen entfprecfjen bie SDtajsregein feiner ©eroerbepotitif.

9Jlit ben fdfjärfften SBorten berbot er alte 3ünfte, ftellte er eine

böttige jg&nbetö* unb SSerfefjrSfreifyett in feinem Sanbe |cr# aber

er ftiftete fetber einen Sanbeäöerbanb bon §anbh?erfern, bie butrfj

ifjr jerftreuteä Sonnen in Dörfern jebe§ 3u fammen^an9eä ents:

beerten, ber ^afner. @r befämpfte ba3 ©orffjanbfrüerf, um bie

fetabte unb ben SEKarftbefudj $u Ijeben, aber er liefe e3 ju, wo es

mit bei ben SBoßenhjebern einen neuen Btueig bei ©etoerbefleifjeS

aulbilben unb gerabe in ben IDtenft ber ftäbtifdjen Sfteifter treten

fonnte. 33ei ber ftrengen unb bamal§ mufterfjaften Regelung ber

9faf)rungämittetgetberbe, in ber fid) bie ^ßreiäßolitit ber Sajen

fortfe$t, 50g er bann bod} audj bie ^anbmerfer f(in§u, nur büfc

er i^nen \ebe Autonomie bertoeigerte, 31B bex erfte Sanbe^fürft

gab er ber £udjmad)erei, beut hrid)tigften ©etuerbe, ba$ er nad)

bem nieberlßnbifdjen 9Kufter, eben um mit ben Sßieberlanben in

SBettbetoerb treten ju fönnen, einrichtete, eine gemttnfame £anbe§*

orbnung unb eröffnet bamit in ^)eutfd)lanb eine neue Söafjn lanbe§*

fürftttdjer ©emerbepolitif,

grünere S3erfudje, gu einer größeren (£int>eitlid)feit be§ l>eimifd)en

3*amiltenred)t3 gu gelangen, ba fiefy beim heiraten unb beim

(Srbgang öon einem Ort ber 9Kar!graffd)aft §um anbern bie 33er*

fd^ieben^eit ber £anbe3getooijnf)eiten am läftigften bemerfbar

matten, waren an ber Unmögtidjfeit, bie üerfc^iebenen 9lnfidjten

ber Untertanen, ju bereinigen, gefdjeitert, ba botf> jiefaer auf ber

feinen befjarrte. Sfjriftopl) ging unter Beratung be§ erften beutfdjen

!Red)t3gelef)rten, Utrid) 3&fw£# &$ ©tolge§ ber benachbarten grei*

burger Umberfität, anbern dürften boran mit einer felbftänbigen

©efe^gebung, bie fief) entfdjieben unb bodj mit 3Sorftd^t auf ben

SBoben be§ römifdjen fftec|t£ fieflte. @ine ebenfo einfd)neibenbe
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Örbnung tixttä oberen ©erit^teS folgte, liefe ftd) bann aber bodj

bei ber Abneigung ber bäuerlichen SBeöölferung nidjt auf bie Stattet

but($fe$ett.

Site 9?eid)3fürft fcatte fii$ (Sfiriftotf), tote totr fa^en, frülj

unb mit ßhttfdjiebenfjeit bem aufgetjenben ©tern 9fta£imiltan3 äu*

genmnbt; aber feine $uneigung $u ber faiferltcfyen *ßolittf ging

nidjt fo toeit, um ifjn gu »eranlaffen, fidj mit bem nädjften 9ia^
bar p öerfeinben. 2)em Aufruf be3 Äaiferä pr Demütigung ber

aRadjt beS turfiirften $$liW t>on ber ^falj im Mre 1504

leiflete er nidjt, wie fo öiete anbre, Srotge, obrool)t er ftdj toie fte

l)ätte bereitem; audt) früher öerloreneä SBabener ©ut f)ätte gurüdf*

ertoerben fönnen. Sie $ettgenoffen fyaben e§ iljm fjocfy angerechnet,

bafe er erklärte, Streu unb ©lauben l)öf)er adjten ju »otten; aber e£

tuar bodfj nidjt nur alte fjrreunbfdfyaft, fotoeit audj feine ^olitifrfjen SBege

oon jeljer Don benen be£ tßfttlgerS auäeinanber gegangen maren,

fonbern audj bie Älugfieit, bie gebot, ktö 9tnfef>en be§ einzigen »elt*

lidjen Surfürfientumö am 9H)ein nicfyt ju untergraben, ©o fyat er, nod)

nidjt berührt oon btn kämpfen, bie nadj if>m alle ©tanbjmnfte

öerfdjoben, bte toedjfetnb unb faft ^fällig feine 9iadjfommen Balb auf

bie eine, balb auf bie anbre ©eite führten, eine erftaunlidje SSiet*

feittgteit unb §rud)tbarfeit an ben Stag gelegt, ber erfolgreiche

unb angefe^enfte ber SKarfgrafen; man l)at gefagt: audj ber ©tücf*

tiefte, tvmn er einige ^afjre früher geftorben toäre.

&f)riftoj)lj fjatte bodj, obwohl er nadj altem 5Braud^ foüiel ©öljne

al§ mögüd} in ben 2>ienft ber SHrdje jum ©enujjj it)rer ©infünfte über*

leitete, fdjliefjlid) jur Sanbe§teilung greifen muffen, ©r tat e3 in einer

SBeife, bafe ber ©runbfa$ ber (Sinljeit nad) aufeen, ber ©leid}f)ett

in (Stefefcen, SSerte^r, §anbel unb SBanbel jhrifdjen ben Seilen

felber getoaljrt bleiben follte. ©3 mar ein Sbmpromifs gnrifdjen

bem ^ringtp ber jmtrimonialen ^ürftenijerrfcijaft unb ben neuen

©ebanfen ber ©taatäeinfjeit, ber »oof)t bei ber SSeüölferung gunädjift

Hnftang fanb, bei bem aber ie länger befto meljt ba§ erftere über*

toog. gunftdOft blieben toenigftenä bie Äernlanbe ber eigentlichen

SKarfgraffcfyaft bereinigt in ber ipanb $^ilt^3 L, ber, bä £eb=

jeiten bie redete §anb feineg 33ater§, ganj in feiner Stiftung

weiterging, ein fluger Vermalter urü> Vermittler (1527, xt\p.

1515—1533). (£r faf) ba§ bro^enbe ©emitter beg dauern*

friegg lange aufjie^en unb fucfyte feine läfftgen Sel)en§leute,
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10 ffi&erfarb ©otfjem,

oljne bei iljnen tuet SBerftänbnig §u ftnben, gut ^erftelluug

itjrer Burgen ju öerpfttdjten; bann mufete audj er bem ©turnt

fitf> beugen. %od) müber al3 anberroärt§ »erlief in her Sftarf*

graffdjaft ber 58auemfrieg, ber SKarfgraf felber genofe bei ben

SBauern mef)r SSertrauen aU anbre dürften, feine Vermittlung^*

öerfudje waren aufrichtiger, bie SReaftton gegen ben 2lufftanb Ijier

toeniger gettmttfam at§ anbertoärt§. ©o fam e§, bafe bie Säuern

in ber 9Karfgraffdf)aft unb in ber Drtenau, it>o ^Jf)iliM> gufammen

mit t>er ©tabt Strafeburg fdjon im 9lJ>ril be£ tollen ^al)rc§ 1525

ben ©tiHftanb »ermittelt unb fo baä Sdjtimmfte üerljütet Ijatte,

bod) immerhin einige SSorteile baöon trugen.

3n ber großen geiftigen SSemegung ber B^it, ber Äirdfjenrefor*

matüm, §at er ficfy abüxtrtenb »ermatten, ebenfomenig geneigt,

fid) bon ber alten SHrdje gu trennen, at§ für fie einzutreten.

Stuf bem Söormfer 9fietd)3tage 1521 Ijat fein Iluger Äanjler 93elju£

im Auftrag beä ÄatferS unb ber dürften ba§ 5Berl)5r Sutfjer3 ge*

füfjrt, in fatf)tidjer, eljer Ijoflitfjer aU öerle&enber SSeife, mie e3

bem ©innc feinet iperrn entfprad). 5)ann f)at *ßl)ilipp bie eöan*

getifdjen Ißrebiger balb jugetaffen, balb ifjnen ben 9lbfd)ieb ge*

geben, nidjt unbeeinflußt »on ber Jwlitifdfien 9tätlid)feit. 3rgenb

einen 3^ang fiat er nidjt ausgeübt, bie S&ortetle aber, bie für ba»

$ürftentum au3 bem Berfatt ber alten Crbnung erhmdjfen, fid>

ntdjt entgegen laffen,

9Jad) feinem Sobe fam e3 nun bod) ju ber »erljängni^öotlen

gerreifeung ber 5Dlarfgraffd)aft. Wlti einem TOifet>erftänbni£ begann

fie: toiber ßrmarten be3 älteren 33ruber3 SÖerntjarb, ber uadj altem

®ebraudj bie Seile gemalt Ijatte, aber fdjliefelid) feljr begreiflid)

tuäljlte ber jüngere, ©ruft, ben befferen nörblidjen Seil, nacfj ber

Jganptftabt gunädjft SSaben^forgfjeim, balb Saben^urladj genannt,

obmofjt er feinem bigfyer befeffenen ^ürftentunt Dftötteln^Saufen-

berg entfernter lag, %a$ legte ben Qirunb §u einer ^eirtbfcfjictft ber

beiben fiinien, bie nie mefjr ganj erlofdjen ift. ©in nachträglicher

9lu3gleid), ein „jätirlidjer $ufa|} öon %&tin unb $rücf)ten", ju bem

ftdgi ®™f* bereit finben liefe, fonnte fie nidjt befeitigen. gebenfaffä

blieben bi§ jum ©rtöfdjen ber baben^babifdjen Sinie bie beiben

^ürftentümer burdfyeinanbergefdjoben,

$ener 9lugenbtitf aber, ber bie dürften fidj trennen faf), ift

ber ®eburt§tag ber babifdjen fianbftänbe, unb wenn iljnen and)
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fein fo glÄttjen&eä ©djidfal weiter befcfyieben war, al§ biefer %n*

fang berfpradj, fo ift er bodj bebeutfam für bte ©tettung bon Sanb

unb dürften gueinanber. Überall fonft finb bie lanbftänbifäjen

Vertretungen ber Qtelbnot ber dürften, bte fid) an tf»re Unter*

tanm um ©elb&ewiHiguugen wanbten, entsprungen. Unb ba baä

Steuerbtwitftgung^redjt ba§ erfte unb ba§ allein unbeftrittene SRed^t

ber fianbftanbe blieb, fyaben aud) in ben babifdjen SKarfgraf*

fd^aften bte immer fid) emeuernben Verlegenheiten unb gorberungeu

ber Äanbegfjerren bie wettere ©ntwidtung beftimmt Sdjtiellidj

Ijaben fogar nad) bem 2)reif}igjäljrigen Stiege, at3 bie $inangen

eine anbere Drbnung erhielten, nur beäfjalb bie Sanbftänbe, bk

bod^ feit mefjr als einem ;3aljrf)unbert eine nflitidfje unb jeber*

mann bertraute Einrichtung waren, ifjren 33oben berloren unb

finb eingefdjtafen. gür frühere einmalige ©elbforberungen Ijatte

wol)l Sfyriftopf) bon ben Prälaten eine SBeifteuer bewilligt er*

galten, bei ben Ämtern fie aber einfach umgelegt, wie eg bei ben

flüchtigen Skrfudjen mit SReidjgfteuem, bie ber gewiffenfjafte SSKarf*

graf Wirflid} erfyob, aud) gefctjaf). S)a führten politifdje ©rünbe

aud> l)ier gu Sanbftänben. 9iötteln*©aufenberg unb SBabenweiler

eröffneten btn Sfteigen. $113 man fid)' bebroljt falj burd) bie

9lnfprüd}e ber öfterreidjifcfjen Sanbegljotjeit unb ba$ ©nfi^fjeimer

©eridjt bie Urteile an fid) gießen Wollte, traten Ijier HuSfdfjüffe

ber in i^rer <Selbftänbigfeit gefränften Sanbfdjaft gufammcn unb

forberten ben SKarfgrafen felber auf, ifyre unb feine Sadje fräftig

ju bertreten. ®l>riftoJ)l) Ijatte fid) borfidjtig berfjalten, aber btefer

§tu§brttd eine§ entfdjiebenen $BotfäwiIten§ — benn um einen

folgen Rubelte e§ fid) fjier Wirflid)- — fonnte il)m nur gelegen

fommen.

®ann fjatte tyfyiipP in bem fd)Wülen S^re 1516, al§ ber

württembergifdje SBauernaufftanb beg armen Äonrab bie ®efal)ren

ber Sage greif beleuchtet Ijatte, alle $mter feinet ßanbeä üeranlaftt,

if>re einzelnen 93efd)Werben gu fammeln unb ifjm borgutragen. @o
pflegten e£ aud) fpäter bie fianbtage gu galten, Wenn fie ifyre

^Bewilligungen gemalt unb nun — immer erft nadjtragtid), nidjt

al§ SSebingung — SBerüdfidjtigung if)rer anliegen wünfdjter.

*ßf|ilipl> fjatte fie einge^enb beantwortet, mandfje3 erfüllt nteljr nod)

erläuternb abgelehnt, ffian gewinnt au§ biefer lehrreichen SSer=

Ijanblung eljer btn ßinbrud, baft bte ßanbfdjaft rüdftanbiger ift
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aU ber Surft; [ie ntödjte in hridjtigen fünften hinter E^rifto^

{Reformen giitfid.

fianbfiänbe im eigentlichen (Sinne aber hmren ba§ nodfj nidfyt;

erft iefct, im $äi)xt 1536, aU ©efdjr borlag, bafr bie trüber,

bie Bereits Xxupptn toarben, offene ^reljbe begannen, traten fold&e

jufammen, ööttig au§ eigener 9ttadjtöottfommenljeit, wenn autf»

mit Buftimmung ber alten 'Statt ^ilippS, bie bie SBertoaltung einft*

seilen meiterfüfjrten unb toemg öon ben 9tu£ftdjten eines SBruber*

friegeö erbaut hmren. SUtterfdjaft, Prälaten, ©täbte unb tmter

bilbeten einen 2lu§fdf)u£t, berieten balb gemeinfam, balb getrennt,

fdjicften iljre ©efanbtf<fjaften an bie feinblicfjen 93rüber unb er*

mahnten fte mit nidjt ebm tnilben SBorten, jumal SBernfjarb,

ber fid> aU ber trotzigere erioieä. ©ie fyaben bamal3 ben 93er*

trag guftanbe gebraut, inbem fte btn ©runbfa| &!)riftoj>f>§, bie

beiben SKarfgraffc^aften aU ein ,$vxpu&4
|it befjanbetn, auf

atte SBeife p ftdjera fugten.

greilidj ftnb in ben nädjften Safyrjeljnten bie beiben dürften*

tiimer anbre Sßege gegangen, unb bie loerfjfelfeitige SBerfeljrS*

freifjeit fing an gu jerbrödfeln; bie ßingeUntereffen auefy ber

Untertanen überwiegen. ®od} I)at nod> 1588, al§ e§ fidj in

93aben*33aben barum ljanbelte, bie 3unftüerfaffung einpfüfjren, bet

Sanbtag t§ nur barum getan, loeil e§ in SBaben^urladj öorlängft

fdjon gefdEjeljen fear, ©ie l£auptfacf)e toar bodj bie 33erfd(jiebenartig*

fett ber S^araftere ber dürften felber. ©ie trat unS fdjon ent*

gegen. 9Iuf ber baben^babifdjen Sinie laftete nod} aU befonberer

Unftent bie häufige, langbauembe 9Kinberjäf>rigfett tfjrer dürften.

Slfferbingg toaren in folgen 3^iten bie 9tnforberungen an bie Sanb*

ftänbe gering, aber e§ gefdjal) audj fonft nid)t§, unb nad) erreichter

SBottjäfirigfeit polten bie iungen dürften baä, toa$ bie SBormünber

im gorbern etwa öerfäumt Ratten, reidfjtid) na<f>; bk JätigEeit im

eigenen Keinen Sanbe aber besagte ifjnen toetiig. *ßf)ilibert (1536 bi§

1569), ber ©oljn 33ernf)arb§ au3 einer fpäten legitimen ©t)e, fiel nad)

wenigen ^a^ren eigener Regierung bei Sftoncontour im ®ampf mit btn

Hugenotten, gegen bie er bem Äönig feine „Reltres" gugefiifyrt

fjatte, obtoof}! er fief) felber bdfjeim jur ^roteftantifd^en Religion

fyiett. ©einen Sanbftänben Ijatte er gellagt, bajs feit ber 8anbe§*

teilung föabtn nie mefjr pr 9tufje gefommen fei; er felber badjte

aber audfj nidjt an SRulje. SSei roacf)fenben ©Bulben unb ju*
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ueljmenber Unwißigfeit ber ©tänbe fdjien ber frembe ^elbgug eljer

eine ©ntlaftung. IKadj feinem %obt flagten bie ©tänbe: SSlnn fei

er nadj granfreidj gebogen, e^c er iljre Söefdjtoerben, n>ie er ber*

fprodfjen, abgefteßt, unb nidjt hrieber gefommen.

©d£>an fpielt unter biefen 33eftf)toerben bie Überlaftung mit

bem SBitbbret bie erfte Stoße, freiließ um mit ben folgenben $afjren

unb Sdjföetynteii fiel) nodj immer mefjr gu fteigern. Sluf bem

Sanbtag Don 1567 Reifet e3 bereite : „$)er 93auer3mann mit 28eib

unb ftinbem fönne nid^t me^r bie alten 3kfd)h)erungen, 93et,

©ülten, öon ben neuen Auflagen gang gu fdjtoeigen, reiben. 9tn

ben Sfmtäredjnungen unb ben fjeljnterträgen fönne man baö genau

feljen; gange 2lcferfluren blieben gu ©gärten ungebaut liegen; benn

ba bie (Suiten biefelben blieben, fo geige fidj beim 2lu3brufd), baft

man bie S3aufoften unb bie gehabte 90lüf)e faum becfen fönne,

2)a§ muffe fdjtiefjtidf nidjt nur bie arme Sanbftfjafi, fonbern and)

be§ dürften ©infommen ftriiren." 5)a ber SSilbbann überaß bem

SKarfgrafen aßein guftanb, nü$te man riidEfid)t§lo§ bicfeö SKedjt,

bem fein Wafy gefegt »rar, aus. Stufjerbem n>ar bie $agb ba§

befte SSergnügen foeS dürften, unb biefen eingefleifd£)ten Jägern

[djien fte niemals gu überreif.

IRacfi langer SJormunbfdjaft tarn mit bem ©ofjn *ßl)üibert§,

SßljiliWj IL, eine *ßerfanliefett gang anberer 2lrt gur Regierung.

SSon feinem SBormunb, SBilfyelm bon S3at)ern, fjaite ber Jüngling eine

ftreng fatljolifdje ©rgie^ung erhalten. 2tn ber Uniöerfität RtiQoU

ftabt fyatte er unter ber Seitung ber Qefuiten feine ©tubieu ge*

madfyi — nod) finb bie Qnftruftionen feiner Sefyrer erhalten —, er

Ijatte mit Ulnftanb baS 91mt eine£ Sfteftorg ber Uniöerfität beflctbet unb

ftefj gemannt, gu glängen unb mit großen planen gu fdjmeidjeln. (£r

ift faft ber eingtge ber SKarfgrafen, ber fidE) burdj eine feine

äftJjettfd^e 23itbung au§geidj<nete, im Stile ber gefuitenfdjiile.

911^ er fid) fein (Straft in Saben erbaute, l;at er, gang toit bei

ben 91uffül)rungen jener ©djulen, mit ^ompljaften Slffegorien bie

2eh£ti%hal)n be§ fleißigen unb tugenbljaften £$üngling§, ber feine

3üge trägt, in einem ©aale malen laffen. ®ie Sugenben führen

ifyn in§ Seben ein, gu aßen (Srofjtaten t|tt üorbereitenb, ttmfjrenb

in einem anbern 58tlb ber lafter^afte Jüngling aUen Soefungen

unb SSerfül)rungen unterliegt 2)ie befdfyeibene Xugenb ber ©par*

famfeit befajs er aber nidf}t ©einen Sanbftänben fünbigte er fiel)

(Sotfjcln, $ic babiföcn SOlaxfßTafWarten im IG. SafttyHtbert, 2
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14 S6erl)arb ©oiljem.

im 3'a$re 1582 mit ber Sßorljaltung an, roie gut e§ tfyncn bisher

gegangen fei, tute langen ^rieben 93aben genoffen I)al?e, mo anbre

Sänber nertaüftet korben feien. 5)afür aber fei audfy mäljrenb feiner

9Rinberjäf)rig!ett bie §of!jaltung gan§ gering gemefen unb nid)t£

gebaut tuorben, alle Käufer feien bon $$au$rat entblößt. 3Benigften§

ba§ <Sd)lof$ 58aben muffe je|t gebaut werben. Seine 9Ibfidjten

aber gingen weiter: Salb fjoffe er in bie Seftattung feine§

SBaterS bei ber Sfrrone granlreief) einzutreten, audj bei anberett

Potentaten ftd> umjutun unb fein ©IM ebenmäßig mit 9iul)m

berfudjen; nur feiner Untertanen megen fyabe er e3 bisher untere

laffen. $n ber £at brangen biefe fortmäf)renb auf bie Verheiratung

if|re§ dürften, bamit bie ©rbfolge gefiebert merbe.

5Kun begann ^fjilipp ein ^Regiment, bem feine§falf§ jugenb^

tidje SBegeifterung unb latent abjufpredjen ftnb; e§ entfprad) bem

$beale, ba$ etma in ben itatienifcfjen ^ütftentümern au3ge*

bilbet mar, ÜKan möchte biefe Überfülle Don Sßafjregeln, bie fid>

in feiner furjen 9tegierung§äeit gufammenbrängen, mit benen

&f|rifto#)3, feinet llrgrofjbaterg, Dergleichen; nur baf; jene forg*

fältig borbereitet unb nadjbrüdlid) burdjgefüljrt mürben, mäljrenb

bie feinen fid) über(tür§ten unb tljm bie <$ebu!b, fte nur über*

fyaupt im Sanbe abwarten, fehlte, 3unäd)ft berftanb e§ fid)

bon felber, baf} er bie Gegenreformation mit ber größten ©ile

burrf)füf)rte, unb fyier menigftenä fyat er e3 an 9?atf)brucf nicfjt

fetilen laffen; bafür forgten fdjon bie, bte ifjn trieben. ör ^atte

nid)t biet Sötberftanb 31t überminben; bie bäuerliche Söebölferung

berfjielt fid) böttig gleichgültig. Ob ^roteftantifd^e Regenten, ob

fatljotifcfjc SBormunbfcfyaftcn, jebe tjatte gmar offiziell bie $on*

feffton be§ 8anbe£ geänbert, aber menig nadjbrüdlitf). ^Sljitibert

fyatte, mie ber Sanbtag feinem Sollte gegenüber rüfymenb Ijerbor^

!)ebt, bie Sieligion jebem freigeftellt. 38o fid) 93auernfamilien mit

lebhafterem reltgiöfem ^ntereffe borfanben, ba maren eä fjier unb

in ber Drtenau eljer Sötebertäufer, bie »erfolgt unb berfprengt

bon <pof gu ipof jogen. ®er 9lei§ ber Slbfonberung, ber be*

fonberen @rmäl)lung, ben fte ausübten, mar im einzelnen ftarf,

im gangen unmirffam.

Stnberö in ben ©täbten, gumal in SBaben. §ier mar bie 9J?eljr*

jal)l ber 93ürgerfd)aft proteftantifdj unb mottte e§ bleiben, 2>er

Sanbtag, an ben ber Sftarfgraf foeben mit feinen großen (Mb*
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2>aä Sanb unb bic Surften. 15

forberungen Ijerantrat, naljm fid) ifyrer an; er tat e§ mit ernften

SSorten, aber im <$runbe mit fo toenig ßuüerfidjtlicfjfeit, bafe ber

9JÜfjerfolg, gegenüber bem (Sifer unb bem ©elbftbettmfctfein fß$tti|ty#f

öon boraljerein fidler mar : „2)er SRarfgraf |aße"# fo ftefften fie bor,

„gleicfy bei Einfang fetner Regierung ben Untertanen befohlen, fidj

ber alten fat^oltfd^en Religion Wieber §u unterfangen, fatfjotiftfje

^Sriefter §u beftetten, bie firdjlidjen Zeremonien §u leiften. ©ie,

bie allgemeine Sanbfdjaft, motte fte| feiner fürftlid)en ©naben in

bero öor^abenber Religion nitfjt nriberfe^en, aber fie müftten bodj

öorfteilen, bafi befonberS in ben ©täbten unb SKarftflecfen ber

größere Seil ber Sürger öon auälänbifdjen Orten fjer gebürtig

fei, unb ba|3 feit 5JSf>iltbert3 $eit M* Kommunion nad) ßljrtfti

©infe&ung unter beiberiet ©eftalt gereicht Sorben. ®af)er motte

bie 5Ü?ef>r^eit ber SBürgerfdjaft, in 5lnbetrad)t il)re§ @tettriffen£ unb

meil fie öon ^ugenb auf fo unterliefen unb gelehrt toorben, für

bie ^ötfjfte SBefdjmerbe galten, fidj an ber Kommunion einerlei ©e*

ftalt gu beteiligen. 3)afjer bäte ber gefamte Sanbtag, bie ffom*

munion freistellen unb bie ©emiffen nidjt ju befeueren; ba§

merbe ben <5tefjorfam erfyöljen unb anberen aucfy Urfadj geben,

nad) ber 5Warfgraffd^aft p gießen." ®ie ©tabt 33aben in3befonber§

»erlangte ba§ gleiche mit größerem 9Zad^brudE: fie motte bei itjrem

alten SSitrgereib bleiben, bie ©Jritatfirdje mentgfteng fotte mit einem

*ßrebiger, ber baZ SBort ©otte§ ber 5lug3burgifdf)en fonfeffion

gemäß »erfünbtge, unb ba$ 5Kad£)tmaf)l unter beiberlei ®eftalt reidje,

befe|t fein, ©o möchte bie ©tabt in Slufnafpne fommen; benn

lange ßeit üorfyer feien nur arme Tagelöhner 58ürger gemorben.

©oldje SBitten fafjen mef)r nad) Sntfdjulbigungen au§, gab man
fidj bod) gerabeju ben Stnfcfjein, al§ ob ein redjter, geborener Unter*

tan feinem igerrn in ber SReligion nachfolge, baß man aber bm
$remben, bie man in ben ©täbten um beren 2Bolj{ftanb tüiüen gern

faf), tttütö nadf)geben muffe. Set $l)ilipp »errafften foldje SSünfcfje

ungegart. SSte gemö^nlidfi mürben guerft bie proteftantifdjen

Öeiftlidjen be§ SanbeS üerttriefen unb jebe nidEjtfat^oIifc^e 5Migion§*

Übung unterfagt, bann eine 9lrt Bmang, bie ^ßrebigt §u Ijören, ein*

geführt, nnb benen, bie ftdj nidjt an ber Kommunion beteiligten,

ba$ ©eläut beim SSegräbniä berfagt. SBieberum Jproteftierte bie

©tabt 93aben. ^f>ilip£ antwortete Ijöljnifd): „dr nötige feinen

in bie ©tabt §u jiefjen, aber mer fomme, muffe fatljolifdf} fein.

2*
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16 ßberljarb ©otfyinu

@r matte fid} eineg fd^ulbtgen <5Jef>orfam3 gegen ©otteä unb feine

©ebote fortan öerfeljen, bafe bie ^Bürger fidE) ber Äirdje nidf)t ent*

galten, fonbern ba$, tua$ iljnen auf ber Sänget unb fonft öor=

getragen, fteifjig unb eifrig anhören. 9ftit großen Soften ljabe

er, allein iljnen pgut, befd^toffett, auf tl)re Seljre arijt ju geben

unb fie fotoof)! öffentlich ate awfy priöatim if)re3 3ftrtwm3 ober öiet*

meljr tfjrer & atgftarrigfeit gu überzeugen unb für ifyrer armen

©eete j£eil p forgen. ©ang munbertid) aber fei iljr ©efudj um
ba$ ©etäut, ba fte allererft nadj ifjrem Job bie ©efettfrfjaft ber

^attjolifdfjen, fo fte im Seben geJjafjt, unb bon benen fie ab*

gefonbert gu fein begehren, berlangen. Übrigen^ fei baä ©ad)e ber

geiftlidjen Dbrigfeit, ber er mdjt öorgreifen motte."

@r tjatte e§ gut toerftanben, fjier einmal bie bifd)öflid(je ßie*

malt in einer Dtfebenfrage, mie ba$ Äirdfjengetäute, anpfüt)ren. %m
übrigen öottjog er mit einer ©igenmädjtigfeit, bie man öon fircfj^

lieber €5eite bem eifrigen dürften gern nadjfalj, olpte jene au§u*

äiefyen, feine fattjottfdje Deformation gegen ^riefter hrie Unter*

tauen, 2tuf biefem SBege menigftenä beftarften ifjn feine ©tanbe,

bie, menn fdjon ber Äattjoligigmug mieber allgemein eingeführt mürbe,

menigften§ eine ftrenge Staateaufftcfjt ttmnfdjten. Sie verlangten eine

ftfjarfe SSerorbnung an bit *ßriefter, fidt) nadj iljren *ßfrünben ju

richten unb nidjt burd) unmäßiges Qtfytn unb ©efellfcfyaften in

©dfjulben gu geraten. S)a§ ungebüljrtidje, fdjmätjlidje 5tu3fd£)reien

auf ber ®an§el, ba§ Ijetfjt perföntidje Singriffe, foff iljnen unter*

fagt werben, ba e§ meljr SBibermitten bei bem gemeinen SKann

at§ grudjt unb %lu$en bringe, ferner fülle bie grofje Unorb^

nung bei ben Pfarrern auf bem Sanb beim Gebieten ber Vertage
abgefteüt merben; bemt e§ fei unerträglich, bajs bem gemeinen

SDlann an bem einen Ort ju fdjaffen erlaubt, im 9£ad)barort toet^

boten fei.

©otdjen Anregungen fam ^Sljilipp gern entgegen: S)er f^reitag

nmrbe in ber Stonjlei eigens? für bie ftrdjtidjen 9lngelegent)eiten

at§ Stmt-ätag beftimmt; ba%u füllten bann Slmtkute unb ©eift*

lidje erfcfyeinen, um fte ntcfyt an anbern Sagen §u übertaufen, ©ie

Sonntags?* unb ^eiertaggljeitigung mürbe einheitlich georbnet, aud)

einmal öon Staatg megen ein $aft* unb SBufttag angeorbnet, um
ben göttlichen 3<>™ bei ferneren (Remittent, bie bie ftetbfrudjt

bebrotjten, gu oerfötjnen, unb fo mürbe audj, oljne bafj man
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fid) auf bie 93i£(tgung ber geiftlirfjen 93ef)örben begog, an

allen Freitagen um 01/2 Uljr be§ 9J£orgen§ eine 9J£effe an^

georbnet, ju ber jeber Untertan fommen mu&te; bie $ctb*

arbeitet foUten menigften§ eine S3iertelftunbe, mül)renb beren

bie (Blöden geläutet mürben, beten. 2)enn nad) bem SKufter, ba§

bk Seiten aufgeteilt Ijatten, füllte bor allem ba3 33ol£>

leben mieber ganj mit religiöfen (Sebräudjen unb Slnfd^auungen

erfüllt merben — eine Gsroberung be§ 35oIfe§ öon oben Ijer mit

Staatsmitteln unternommen bie aber, menn audj nidjt fo balb,

bodj gelungen ift

Qa^u gehörte gmeiertei : bie 5lbfd)lief}ung be§ fatljolifdjen Sßolfeä

öon ben 2lnber3gläubigen unb bie 93efd)affung §uberläffiger Öeijl*

lidjer, bie bem ©tanb, ber fcfjon bor ber Sieformation, öoKenbg

aber in if»r grabe bei ben SBauern in 9Kif3ad)tung geraten mar,

ben alten übermtegenben (Sinfluft, iebodj unter ber Dbfiut be§

Staate^ öerfd) äffen füllten. 2lu£ ber Stabt SBaben manberten bie

eifrig eöangelifd) ®efinnten, um fid} bem Bmange ?u entjieljett,

au%; bie Stabt Ragte, bafj ^rembe, befonberS 28elfdje, an üjrc

Stelle träten, ^ßf)itipj> bezeugte feine 3freube barüber, tfym fei jeber

guöeriafftgc Äat^olif redjt $ebe Speirat mit 9£id)t!atf>otifen mürbe

mieberljolt öerboten, ben Seibeigenen aucfy jebe Beirat mit 9tu§--

taubern, unb ba man einmal im Quge mar, bie ßljefdjliefjung

ju regeln, fottten überhaupt nur ^Saare jugetaffen metben, bie

mit genügenber 9fal)rung öerfeijen. Staatliche unb firdjtidje

©efidjtSJmnfte gingen in biefer ©Jjeorbnuug burdjeinanber unb

unterftü|ten fidj. 1Kid£>t nur tourbe je|t erft bie firdtfidje @fye*

fdjliefcung ofyne 9lu§naf)me burd)gefül)rt, fonbem audj bereitete 33e*

ftimmungen, auf bie bie S4rd)e felber faum nodj SBSert legte, mürben

erneuert: SEKit Singeljung öon ®eöatterfd)aften fülle man bor*

ftdfjtig fein, bamit babntd) bie (Sljen auf (Srunb geiftftdjer SBer*

manbtfdfjaft ntdjt öerf)inbert würben.

Um fidfj bie nötigen ©eiftlid^en §u oerfRaffen, grünbete $f)itij>;p

§u SBaben feine fotgenreidjfte Stiftung, ba§ Seminar. Sang*

fam genug öottjog fidf) in ®eutfcf)lanb bie (Srridjtung ber Sßriefter*

feminarieu in ben Siogefen, mie fie ba$ Sribentiner isbnjil bor*

gefdjrxebeu Ijatte, @3 mar etma§ Ungemöljntiif)e§, bafj biefer Reine

gürft für fein Sänbd^en etmag berartigeg unternahm. Unb ba man
aurf) ba nod) immer bor ber 9tbneigung be§ SJolfeg, fid} in ben
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?J5riefterftanb gu begeben, ftanb, wie fte in allen fatfjolifdjen

©egenben $la£ gegriffen fjatte unb grünbltdjer atö alle3 übrige

btn Äat^oIijiSmuS mit bem 2lu§fierben bebrofyte, fo ging $l)iti^,

im Vertrauert auf bie Sraft be§ SRegtement3, aud) t)ier t>on ©taatö

wegen öor: $ebem Stmt würbe einfad) anbefohlen, einftweilen einen

tauglichen gütigen nad) SSaben in§ ©emtnar gu fenben, bamit et

bort in studio aufergogen werbe. Utn offen unb SErinfen fotte

er feinen fanget leiben, für Äleibung Rotten bie ©Item gu forgen.

80 würbe audj bie Sefjre ber Sugenb geregelt, ein einheitlicher

Äated)ismu3, wofyt ber Keine be3 (£antfiu3, im gangen Sanbe

eingeführt

©0 war bie Heim 9#arfgraffcf)afft, in ber man bildet alles

fyatte gefjen laffen, Wie e§ geljen wallte, im $luge ein Sftufterlanb

ber (Gegenreformation geworben. S§ festen ja biefe 9Kafcregeln

mit nur geringen SSerfdjiebungen in äffen ©ebieten, wo biefe

einfette, wieber; aber 93aben*93aben war unter ber Regierung biefe§

eifrigen 3efuitenfd)üler§ eines ber etften, in benen ba3 Softem

erprobt würbe, ba§ 3gnatiu§ Sotyola ein 9Kenfdjenalter guüor

fc^arffinnig erbadjt unb in feinen Briefen an beutfdje dürften

berebt ge^rebigt Ijatte.

SSie überall ftärfte biefe ftaattidje 3)urd)füf)rung ber fatfyo*

lifdjen Deformation bie $ürftenmad)t, obwohl e§ in bem Keinen

2anb ntdjt gu fo heftigen kämpfen mit ben ©täuben fam wie

in größeren Territorien. SBäre ntcfjt ber finanzielle Bufammen*

brud) ba$ 6nbe gemefen, fo fjätte man fidj Wafyrftf) einlief) tiefer ^lut

üon SBerorbnungen gefügt, tjdtte nur bie üblichen klagen unb Sitten

um Slbftellung ber 9ftifjbrciud)e in ben £anbtag3abfdjteben erhoben

unb im übrigen ber 3eit öertraut. 9hm aber fam e3, al§ man

fidj itt ^itippS le&tem 9tegierung§ial)r unb unter feinem 9?ad}*

folger (Sbuarb $ortunatu§ bem SBanferott gegenüber fal), gu einer

9trt potitifdjen Wu3ftanbe3 ber gangen Söebölferung, in ber ba%

gürftenl)au§ felber öerbrängt würbe. Sie 9tegierung3tättgfeit

ffijülppi felber, foweit man fie ehm nadf} ben SSerorbnungen be*

urteilen fann, bie immer gut motiöiert werben, war umfidjtig;

audj werben wir feljen, bafj feine Sftäte bem jungen ^errn

bittere SBa^rfjeiten nicfyt vorenthielten, ©0 ift bmn bor allem

eine treffliche ®angteiorbnung, bie bie ©efdjäfte planmäßig ber*

teilte, gu nennen. Siätenorbnungen ber SSeamten, bie jejjt häufiger
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al§ früher gum 33erid)t nctd) SBaben befdjieben würben, etgattjten

fie. Sic ftefyen mit iljrer ©parfamfeit in einigem Siberfprurf)

mit bcv Skrfdjwenbung be3 $ertn. $ie ©arge für bic Sanbe3*

fidjerfjeit, bie je^t weniger burcfy bie %e$btn ber bitter aU burd)

ha$ gerabeju unöertitgbare, umfyerfdjweifenbe ©efinbel gefäljrbet

mürbe — „fd)ier niemanb fei nteljr in jeiner SBoljnung fidjer",

Reifet e§ in einem SKanbat —, wirb ben läffigen ^Beamten immer

mieber eingefd)arft ftixx bie gtedjtfaredjung werben bie getriebenen

Stedfjtc als ©ruublage eiugefdjärft ; unb ba bie bäuerlichen 5Bei=

fi|er ber Untergeridjte aix§ Unberftanb unb ^aljrtäffigfeit iljrer

ttidjt achteten, fonbern fptädjen, wie e§ ifynen beliebe, folfen

bie Slmtleute fie ermahnen unb unterweifen, fid} nadj iljnen $u

rieten ober im $weifel§fatte f*# UTn 9iedjt3befef)iruug an bie

$an$lei ober an 9ted)tägelel)rtc ju wenben. &ah e3 bod) nod)

immer ©emeinben im £anb, bie um SRücffefjr ju ifjren alten ©e*

wofjnljeiten im @rbred)i baten unb ba3 unter ifyre ftänbifdjen 93e*

fdjwerben aufnahmen, obwohl ©Jjriftopf^ ©rborbmmg nun bereite

feit 70 ^a^ren galt gormale Drbnungen ber 9tedjt3gefd)äfte,

befonberS be§ $mmobilientoerfet)r3, bie §u einer größeren ©idjerljeit

be§felben führen foßten, Würben borgefdjrieben. 5ßt)ili}3p ging weiter,

er liefe ein üoUftänbigeg Sanbredjt aufarbeiten, einen Vorläufer

be§ fpäteren babifdfyen, wie e§ (Seorg grtebrid) Ijerftelten liefe. ©§

ift nid)t i»e|r §ur SBeröffentlicfyung gefommen.

@o würben audj faft alle wirtfdjafttid)en Skrpltniffe ber Untere

tauen einer SSerwaltungörebifion untergogen, SBergleidjt man btefe

SSefiimmungen mit entfaredjenben SSerorbnungen EfjriftopljS, fo

jeigt fid), Wie überall eine genauere Siegelung $la& gegriffen,

aber audj, wiebiel meittjerjiger, entgegenfommenber bit alten

Drbitungen Waren. 5)ie SBerbinbung mit SSaben^urlad), ba§ ba*

malö religiös unb politifd) auf bem entgegengefejjten ©tanbjmnft

fteljt, wirb, fo weit e§ an ber Regierung liegt, abgebrochen: biefer

anbre Seil ber SKarfgraffd^aft gilt at§ SCuSUutb; wie entfdfyieben

aud) bic Untertanen erflären mögen: ©ie lönnten ben SBefuc^ be£

'Surladjer 5!Kar!te§ nidjt entbehren, wirb er iljnen bod) gefpetrt

$n biefem ©inne wirb nocfy auf bem legten Sanbtag ^ilipp^

ba3 3unfttvefen, gegen ba3 fid) bt^ljer bie ©tabt SBaben gefträubt

Statte, eingeführt 9ln ©teile ber alten, auSbrücflid) pgefidfyerten

unb aud) faft au§na^m§lo§ gewährten SSerfetjrgfret^eit, tritt nun
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erft mit aller Gmtfdfjiebenljeit bic 2tbfd)liepung, bie im eigenen

Sänbdjen affe§, wag iljm mfinfdjenSwert erfcEjeint, jurücfju^alten

fudfjt, um nur öen Überfdjufj nad) außen ju leiten, SBenn alle

33ief)au3fuf)r »erboten wirb, fo gefc^te^t e3, bamit §unäd)ft bem

Äüdjenmeifter für bie ipoffyaltung ba$ befte SSiet) jur 9(u3waljt an*

geboten werbe, bann ben $8abencr 9Ke£gem, barauf ben StmtS*

eingefeffenen ; f)ier wirb fogar ber SKarftbefud) oerjjönt — e§

lönnten ja frembe Käufer fommen — , wcüjrenb man ifjn fonft,

hiermit in ßI)riftopl$ 9ütf)tung weitergeljenb, |it förbern fudjjt

3)enn norf) immer bebient ftdj ber SSerfe^r mit Vorliebe natural*

wirtfcfjaftticfjer igilfäntittel, unb bie einreifjenbe ©elbtterwirrung

begünftigt ba3 öon neuem. 9K«$t nur in ben SRebborfern ift ber

Umtaufrf) be3 SÄoftS ober SBeing gegen anbre Seben§mittet all*

gemein gebräudfjlid) beim fleinen 2Bin§er, fonbern aud) bte ©djuf)*

matfjer, bie lieber mit iljrer 2Bare fyaufteren geljen, all bie ÜRärtte

befugen, tauften fie mit Vorliebe bei btn SSauern gegen J^anf

ein. %k jperrfdjaft felber aber treibt folefje 9?aturatmirtfcf}aft,

grünbet 5um Xeil ifjre ^inanjen barauf: SBenn Sß^ili^p bie Unter*

tauen 5um {ninftlidjen Einliefern ber ©ülten ermahnt, fo tter*

fpridjt er iljnen bajür, fie aud) mit SBorfcfjüffen an (betreibe nidjt

im Stid) ju (äffen, ^arum foffen aber audf) bie gefjntfrüdjte im

Sanbe bleiben. %k ©emeinben werben ermahnt, frembe Seiten
möglidjft billig gu leiten, aber nidjt3 ju üerfaufen; bagegeu foffen

natürlid) bie 3c5wten ber öerrfcfjaft felber mögtitfjft fjoef) »er*

liefen roerben.

9Bo narfj außen öerfauft wirb, ba beöorpgt man bie ^rorm

be§ WlonopoU, ba£ gwar nid£)t ttom ©taat geübt, aber öon if)tn

eingefe|$t wirb. So wirb, afferbmg§ nadj bem SSorbilb öon SBaben*

Xurlad), aber audj mit beutlidjer SBenbung gegen e§, ein Monopol

beä 2Sollenf)anbel£ aufgerichtet. $ud) piö|tidje (Singriffe finb an

ber £age§orbnung. 2113 im ^a^re 1687 ber SUiarfgraf befanb,

bafa er für feine $ofI)a(timg ju wenig föafer Ijabe — btnn er

fjatte feinen SKarftaff gewaltig öergröfeert — , fo erließ er bm
SBefefjl, bafj niemanb üpafer al§ an ifjn üerfaufen bürfe; er wagte

freifid) ben *ßrei§ nicf)t feftj uferen, fonbern beftimmte, baft ber

2age§j)rei§ ber ^au^töerfaufgjeit 00m 1. 9loöemßer (brei SBodjen

griffe na* ©rlafj be3 @bift§) gejault werben foEe, fagt fid) aber,

bafj infolge biefeä 9Kanbat3 fofort bie Sufufjr bon §a fer Sum
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äftartte floefen unb bie greife fteigen mexbett. $)eäf)alb fotten bie

Shntleute fid) ftf(on unter ber £>anb über eine 2aje öerftänbigen unb

erft nad) beren SJereinbatung ba§ 3Jlanbat öerö
ff
entließen.

<2o möchte er audj bie Sfrebitberljättniffe ftaatlid) regeln.

Unabläffig bemüht, \ebe Sude ju erfpäljen, burd) bie fte ein*

bringen fönnten, äße Stäben ber 93olf3mirtfd)aft au^nujjenb

unb berfdjlimmernb, Ratten bie 3hebitgefcl)äfte, an benen fid)

bereits bie mofjlfyabenben ^Bürger djrifttidjer Äonfeffion mit 5Bor*

liebe beteiligen, fid^ bamat§ barauf geworfen, bie Sftünäöer*

mirrung für ftd) fruchtbar gu madjen. ^tamentlid) in ben

Sßeborten, mo ba§ ÄrebitbebürfmS be§ Keinen Sßanneä in

fd)ted)ten $af)ren ftänbig mar unb beSfyafb autf) in guten ntdjt

aufhörte, mar e§ übtid), baß Qtelb gu fyöfyerem SSerte öorgefdjoffen

al§ angenommen mürbe, ober aud), baß unbefannte unb un*

gangbare SRünje üorgeftredt, nur gang unb gäbe mieber genommen

mürbe. So mürbe benn ber unerfreulich $uftanb, baft fid£) ber

9tu§murf aller aftüngftätten ©uropaS in biefen fleinen Staaten

herumtrieb, nod)- immer öerfdjärft 55ie Söirte, bie gemöljnlid)

bie ^arleljen öermittelten, Ratten nodj bie befonbere ^inbtgfett,

bie (Mbbebürftigen folange l)in$ul)atten, bt3 fte einen guten Seit

ber erwarteten Skrfdjaft fdjon im borauä öerjeljrt Ratten. 9Kan

behauptet [a Ijeute ein gleiches öon tfyrer greunbfdjaft §u ben

SBeinretfenben, bie, um ©efdfjäfte madjen ju tonnen, audj bei ifynen

beffer leben muffen, als ifyrem Söeutel unb ü)rer ßJefunbfyeit gu*

träglidj ift 3Ba3 freilid) bie fdjarfeu SERüngmanbate *ß!)ilip|)§ ge*

nü|t Ijaben, mag gmeifelfjaft fein.

3Beit eingreifenber mar fein Serratien in ber <?rrage ber ^uben*

fdjulben, 2lbmed)felnb maren in biefer $eit bie $uben in ber

5)?arfgraffd)aft balb gugelaffen, balb mürbe ifjnen mieber ber 9lufent*

f)ait aufgefünbigt 3um größten Xeü maren e3, mie man an ben

minjigen ^Betragen ber ®d)ut$getber, bie fie unter ftd) felber um*

legen burften, fteljt, arme ©efetten, fleine Sanbfyaufierer« IÜÖ eine

befonbere ^Befestigung mirb ber Heine $nfauf öon <5Jerbermotte,

bie bie monopoliftifcfyen, großen, djriftlidjen SBotüjänbler iljnen über*

ließen, genannt, dagegen Ratten fid) bie öerf)ältni3mäfrig 28of)l*

Ijabenben unter iljnen bereits mit bem Sßie^anbet, ben ifjxe eigenen

9Ke£ger oljnef(in nid)t entbehren fonnten, eingelaffen; befonberä

ben *ßferbeljanbel Ratten fie an ftd) gebogen, fo baf? iljnen bie 9Karf*
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grafen bie Stellung ber ^Softyferbe aU läftige fjrronb auferlegen

founten, 3)a bie Sanbwirtfdjaft am gangen ßberrljein bamalä öer*

Ijältntemdfjig mefyr $ferbe §um $ug benü|$te al§ Ijeutjutage, ftanben

fie mit ©rof$ unb Älein, üom dürften &ig ä11**1 Jöauern in leb*

haftet ©efdjäftgbejietjung, unb bom SSiefjanbel war ba3 5)arleljen,

üon biefem bie Überteuerung ungertrenntidj. föier waren e§ bie

©taube, bie wieberl)olt auf $lu3fd}affung ber ^juben brangen, in*

bem ^ßljtlijty bem willfahrte, öerbanb er eine Sfrebitregulierung

unb gugleicf) eine feiner beliebten ^finangfpefulationen bamit Er

befahl fämttidje ©Bulben an $uben binnen beftimmter grijl an*

gumetben, bie ©djeine einguliefern. ®ie fjforberungen foöten

auf txn billiges 9Kajj gurücfgeführt, bie 0itben abgefunben

werben — fie werben frol) gewefen fein, wentgftenä bie $Qaupt*

fadje f)erau3gubefommen —, im übrigen wollte ber 9Äarfgraf ber

einzige ©laubiger fein unb bie ©djulben abwicfeln. ©teljt man
toon ber ©ewaltfamfeit gum SBeginn ah, fo wäre ba§ ja ein gang

moberneg 93erfat)ren; e3 I)ätte ftdj fogar eine 2trt SanbeMrebit*

faffe barauS entwtcfeln lönnen; aber bagu waren !P|>itij>J>3 eigene

2?mangen triel gu ungeregelt ftbrigenä war bie 9Kajjreget bod)

nidjt gang ftreng burdjgefüfjrt worben. $wet Z$nben waren in

SRaftatt unb Ettlingen belaffen warben, wie er ben Stäuben mit*

teilte, be§ ©ilberfaufä, be§ Gtetbroedjfelö unb beä *ßferberaubel§

Wegen. ©3 waren natürlich bie reid£>ften, $eber ga^lte je$t 500 fl.

©djufcgelb,

%m beutlitfjften, aber audj am beften burdjbadjt tritt bieg

©tjftem ber ©taat£bebormunbung, bie einfeitige gfortentwidlung

ber S8erwaltung§grunbfä|e ßl)riftopl)§, in Sßl)ilty|>§ gorftorbnungen

tyerbor, wof)l ben eingeljenbften unb forgfälttgften, bie ba$ ganje

an 5o*tftorbnungen reiche ^aljrfmnbert Ijerborgebradjt f)at 3)a§

©tjftem ber ©taat§aufftdjt, ba§ wir jefct ba§ ber Söeförfterung

nennen, war bamatd in beiben 9P?arfgraffd^aften aufgefommen,

Wie e§ feitbem mit furgen Unterbrechungen immer gegolten fyat.

$u ben ^örftern ber l)errfd>aftlitf)en SBatber, bereu *ßflid)ten unb

SBefugmffe fdjon Sfjriftopfy georbnet fjatte, waren bie fjorftnteifter

für ba§ gange Sanb getreten. ®enn ba bie ßtefaljr be§ §olg*

mangels für bie SBälber ber Untertanen ebenfo üorljanben fei wie

für bie ber §errfdjaft, fottte bie 9tuffid)t über ipauen unb Räumen
be3 §olgeö aud) für bie SSalber ber QJemeinben unb ?ßrioaten
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gelten. S)te Oiügung in btn ©emeinbewätbern wirb ben genoffen*

fdjaftlidjen Beamten berfelben, ben Bannwarten unb SSalbfjütern

entzogen, ben fjerrfrfjaftUdEjen übertragen, ©benfo aber werben aud)

alle fafjrläffigen *ßribatbefi|er $ur SBalbfrebelftrafe gebogen.

Sie Bebingung bafür, bafe ein folcfyeS ©Aftern wirflidj gut

arbeitete, war bie Buoerläffigfeit ber Beamten. 9?od) auf 3a^x*

ljuuberte fjin fjat man grabe im gorftwefen SJlüfje gehabt, fte &u

erreichen. %tnn nirgenbS ift thtn botf) wiberredjttidje Begünstigung

unb ^urdjftecferei fo letdjt möglich unb fo fcf)Wer fafjbar als im

SSalb. <5djon ;Katf)ftdjt unb Sßadjläffigfeit waren faum etwas

anbreS. 2Bo aber faft unöermittelt bie Befugnis ber Eigentümer

fo ftarf befdjxänft würbe, was bodj fidjerlid) mit bem SBiffen ber

wenigften gefdjdj, wo ber JperrfdjaftSwalb mit Serüituten belaftet

war unb ber Bauer es für fein gutes Sftedjt Ijielt, ficfy feinen 5(n*

teil au§ bem 2Balbe "fetber §u l>olen, ba waren bie Übertretungen

an ber SageSorbnung. $ubem Rotten bisher immer bie fjörfter

tfyre Befolbung aus ben (Stebüfjren bei btn §ol§anweifungen an

bie Untertanen erhalten; eS war fdjon ein gortfdjritt, bafr bereits

1553 bie SOlurgförfter (bie fjrörfter ber großen Salbungen öon

Äuppenfjeim bis ©ernSbad)) angewiefen waren, nid)t auf ben armen

fieuten gu liegen, fonbem bie ©ebüfyren öon ben ©emeinben ju

ergeben. 3«|t nun machte ^IjüiW H. btn Berfutf), ber fd)on

20 £a])re früher (1567) in Württemberg angeftefft war, bie (Mb*
befolbung öom ^orftmeifter bis herunter ju ben fpoljtnadjem burtf)*

anführen. 9?ur an ben SRügen erhielten bie ^örfter noä) einen

Anteil öon nur einem <Becf)ftel, um iljren ©ifer gu fpornen; fonft

mußten alle ©efäHe toerredjuet werben wie aud) alle gedrungen.

3ebeS ©efdjenf, jebe Beinu£ung t>on eigenem Biel) unb Schweinen,

jeber eigene Spoläljanbet war »erboten, jum SBaibmerf mufete be*

fonbere Erlaubnis erteilt werben.

€>o wirb baS gefamte SftedjnungS* unb Bud)ungSwefen ge*

regelt. Bon jener $eit ah wirb baS ^orftbureau baS oft mißmutig

ertragene, aber ebenfo fruchtbare jweite gelb ber SBirffamfeit für

ben ^forftmann neben bem SBalbe. ©djon Qffjriftopl) f)atte eine

wedjfetfeitige Kontrolle ber görfter auf frer fyaxbt eingeführt, %k
Sinfü^rung beS gorftmeifteramteS biente bann gleichem 3we<fe;

in ber £)rbnung ber SJiurgförfter etwa war bereits öerfügt, bafc

fein ^örfter oljne ben anbern öerfaufen fotle, baf? fie alles er*
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löfte ®elb gemeinfam in empfang su nehmen unb mit ben ge-

meinfam aufgeteilten $af|re3recl)nungen abzuliefern fjabetu 3)iefe§

in fetneu Grfolgen xed^t jweifettjafte ©tyftem fdjeint man je|t auf*

gegeben ju Ijaben,

$ebet götfter t>at fein eigene^, gefonberte3 SReoier; aber für

äffe 2fu3gaben unb (Stnnafjmen totrb boppelte Quittung, com ^örfter

unb oou feinem SSorgefe^ten, erforbert 3)ie Sluorbnungen für bie

$(uffteffung ber Stedjnungen ^etgen, Wieweit fcfjon bie Spülung

ber Sdjreibftube gebieten war. 'SJlan brauet fidj nur Siedlungen

unb £agerbüdf)er be§ 15, £$a$r!)unbert3 anjufeljen, um gu wiffen,

baß nodj gwei 9Renfdjenalter früfjer foldje ^orbetungen unmöglid)

gewefeu mären. 55a3 Sidjtigfte ift bocfy, ba$ jeber 93erfauf, aud>

ber üon SBinbfällen, genau nad) SKorgen, Slaftem, Stämmen ge*

budjt werben muß. ©o wirb audj bie güfjrung ber fiagerbüdjer,

bie genaue 33efdjreibung ber ©emarfungen unb üjrer ßadjen ge*

orbnet unb il)nen auSbrücftid) urfunbtidje ffraft beigelegt. %as

ift freitidj nur eine genauere Siegelung jener „Untergänge" ge*

fdjworner SRärfer, wie fie bis in bit älteften Reiten fefter 9tn*

fieblung äurüdretdjen. SSon fjier bi§ jur SSßalböermeffung unb jur

iftetrierfarte ift nodj ein weiter Schritt. (Srfi ba§ 18. Qafyifyutibext

fjat itju getan.

fßodj fennt freiließ audj bie befte $orftwirtfdjaft jener

Xage nidji einen ^Betriebsplan im Salbe. 2Bie fidj ber 93e*

barf Ijeraugftefft unb wie fic^j ber Srwadjg an altem ^ol§

geigt, werben jebe§ $al)r an geeigneten Orten bie ©djläge

aufgetan, im Januar unb gebruar gefdjlagen unb geräumt unb

ber Sdjtag aläbalb barauf gebannt uttb gehegt. <2o war e§

aud) in frühem gorftorbnungen, jum minbeften feit ff$riftap$8

Orbnung für bie igarbt, nadjbcm man ba3 gang unregelmäßige

$(äntern, wie eg in ben öemeinbewälbern üblich War, aufgegeben

fyatte. %üx 33aben*S8aben Ijatte fdfjon bei ber erften ginfe^ung ber

^orftmeifter 1566 ?ßl)ilibert ba§ ^auen in „regelmäßigen Sdjtägen"

angeorbnet. 2tber wa§ fyieß Siegelmäßigfeit oljne 93ermeffung

unb gleichmäßige Ginteilung? Statt auf eine genaue £)rt3ein*

teilung gef)t bie Drbnung ^ßl)iltpp§ auf eine forgfaltige SBefyanb*

lung ber einzelnen igotjgattungen aug, wogu bie altüblidje, be*

fonbere SBerürffidjtigung be§ gidjenfjoläeS ben SInftoß gab. %ebe%

£wls, fejjt bie Drbnung öon 1587 auäetnanber, biene feinem eigenen
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3wecf unb fei befonbttö gu befjanbeln. 5)ie ©id)enwälber in ber

(Sftene finb gang gu ftfjonen. 9ladj Juxe twr ift Ijter bie ©djweine*

maft, ba§ (Seiend;, bte igauptnu|jung unb nur gang alte Zäunte,

bie feine ©idjeln meljr tragen, würben gefrf)tagen. $m allgemeinen

aber fotften (Sieben nur in ben ©ebirggtälern, luo man fie ntdjt

anberg nu^en fönne, genauen werben. 28o man SEBeiben in ben

23alb gefegt f)at an *ßlä§en, an benen aud) Std^en ftetjen tonnten,

foll man fie burd) biefe erfefcen — tä finb bie feudalen 9?ieberungen

be§ 9tljetntal§ gemeint ©o fud^t man gu einem möglidjft ein*

fieitlicfjeri 33eftanb3bilb gu gelangen. ©o war fdjon ß^riftopp

Crbnung im §arbtwalb barauf ausgegangen, buref) fünftlidje 93er*

jüngung unb 9JeupfIanguttg ^öftren* unb (£idjenfd)läge fconetnanber

gu trennen; aurf) fjier fjatte bie Stnfü^rung ober StuSbreitung ber

%tyxz bagu bienen follen, btn ©idjwatb gu entlaften. 3n ben

^annenwalbern wirb bementfpredfjenb gu befferer ©djonung Der*

fügt, baß 3üttmerIjolg, ©ägeljotg, SBrennljolg gu fdjeiben feien.

^5faljlf)olg, Sieifftangen waren nur in ©dalägen, wo e§ unftfjablidj

unb Dom gorfimeifter angeorbnet, gu Ijauen, marin Wir bie erften

Anfänge einer freitid) nodE) nidjt planmäßigen 2>urcf|forftung gu

fefjen fyxbm. ©cfj'on früher war beftimmt worben, baß atle§ 2BerF*

^otj, ba§ für Sföagner unb *ßflugmad£)er tauglich, öorljer au3ge*

fonbert »erben fott. ®a§ Sidjenfjolg auä beftimmten ßtegenben,

fo üom föidjelberg, bem runben gdtyfeiter am Eingang beä 9Kurg*

taleä, ber bamalg feinen $lamtn uod) mit 9ted)t führte, muffen

btn Ijerrftfjaftlidjen Küfern guöor angeboten werben.

Stuf baS ^ßflangen, jebod) nur ber 6id)en, wogu bk 2>orf*

leute unter 9tufftd)t ber ^orftfnedjte angehalten werben, wirb große

Sorgfalt »erwenbet; für bie SBudjenwälber genügt e§, etfidje grabe

Säume in jebem ©djlage gur SBefamung fielen gu taffett.

SKdjt fowofil im SBalbe als öielme^r beim SSerbraudj unb

bei ber Verrechnung fe|t bie rationelle Orbnung ein. 2llle Spotg*

beredjtigungen fotten reöibiert, genau öergeidjnet, womöglich liqui*

biert werben. %ie ©orge öor einreißenbem Jgolgmaugel beginnt

in Jener grit bie ßanbeäöerwaltungen gu ängftigen; bie meiften

Srorftorbnungen entflammen xi)t; fjier im SBabifdjen wirb fie ebenfo

burdj bie biäfjer üblichen §otgbauten ber SanbbebÖlferung wie

burdj ben Wuffdjwung be§ §olgl)<mbel§ geförbert. ©ewiß, fie festen

unberechtigt, tvtnn man fiel)!, wie in ben entlegeneren Söälbem bie
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SBermüftung burcl) *ßottafd)enfieber unb föarger, bie biefe $orftorb*

nung beflagt, ofjue fie abftetten ju tonnen, im ©cfywunge ift; aber

fie war für bie bequemer gelegenen, immer wieber in Slnfprudj

genommenen SSätber wahlberechtigt ©o ift benn Sparfamfeit,

bie erfte <Stufe wirtftfjaftttdjer QHnfidjt, efje man auf einer l)öl)eren

autf) ju tüirtfd^aftltd^er SEraft gelangt, angezeigt. Stile Neubauten

auf bem ßatibe unterftefjen betn Stet, SBiffen unb Sitten ber Statte

leute. ©djon 1566 waren Skubefeljer eingeführt worben unb bk

iQolgabgabe au§ ben )Qerrfdf)aft§W(ilbern, Wo Servituten norljanben,

öon if)rer ©djä|ung abhängig gemacht. Slurf( too bie ©emeiuben

SBälbet mit eigenem S8aut)ol§ I)aben, foll aber je£t ber Stmtmann

bie ftrengfte SBaupoltgei übtn, „barmt auf bem fianb nidijt fo föft=

lief), fonbem nur ©rbljäufer gu giemlidjer 91otburft unb, wo eä

fein fann, mit Steinen unb ftet§ minbeftenä brei $u% Ijodj, ge*

baut werben". (Sine Stufftcfjt über bie ^euerftätten mit jaljrtidjer

SStfitatiott mar oljne^in, um bie SBränbe §u oerminbern, fdjon burd)

bie Sanbeöpoliäeiorbnung eingeführt. 'Sie Stnweifung be3 SBrenn*

E)otge3 aber, nadjbem ber alte ©ebraudj, ba£ üom SSinb geworfene

Joolj bafür §u nefjmen, ber ©djlagmirtfdjaft gewichen mar, Wirb

ebenfalls nad) ©d)ä|jung ben gangen ©emeinben angewiefen.

2)er ^Qolgfjanbel ijatte in biefen ^afytföfynttn einen raffen

2luffd)Wung genommen. 61)rifto|)f) Ijatte einft in ifjm ba£ befte

©türf be§ £anbeäretcf)tum§ erfannt. Unter xi)m war nad) bem

gbeal ber *ßrei3bübung, ba§ wir bei Betrachtung ber (bewerbe

no($ genauer fennen lernen werben, in ber ^orm ber £aye mit

genauer Berürffid^tigung aller aufgewenbeten 2lrbeitSfoften öon

ber großen ©enoffenfdfjaft ber 9Kurgftf)iffer ber Öauljoljpreiä für

olle einzelnen $tä|e be§ Dberrfyeinä bis 9Jiain§ reguliert unb bie

Borb^olglieferung burd) Vertrage mit ben ©täbten unb igerrfdjafteu,

fo burdj ben immer wieber erneuerten *ßfebber3l)eimer SBertrag, feft=

gefteftt warben. 9töet audj bie weitere §tuäfuf)r über fflain&

Ijinauä |atte ßl)riftoj)Ij im Sluge behalten. 2Bir befifjen nodj ben

erregten Brief, btn er an feinen greunb Äurfürft 5J$|ilipJJ fdjrieb,

um bie fcon btn rljeinifcijen ffurfürften beabficfjtigte @rl)öf)ung ber

Sftjeingöffe auf §ot§ §u hintertreiben; benn fonft würbe e§ mit

biefer legten Sare fo gefycn wie bei SD?enfd)engebenfen mit ben

oberlänbifd^en SSeinen, bie öom 9tt)eine abgetrieben Worben feien.

Sßidjt überall Ijatte er freilid) Ijier bie 33erfel)r§freif)eit geförbert:
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%a% ©tatut ber ^ßforgljetmer bloßer, ba3 er jmar nid^t gegeben,

aber beftätigt ljatte, war nidjtä weniger als frei, fonbern öielmeljr

barauf bebad)t, in ber ©tabt, bie bie brei ©d^matätualbflüffe, weldje

gu ben reid^fien i^olggebieten führen, beljerrfd)t, ben Jgoljljanbet

p fonjentrieren unb ifyn ben württembergifdf^n 9iad)barn abju*

ftriden.

©eitbem Ijatte fidj bie 9Kurgfdfjtfferfci)aft mädfjtig auggebefjnt,

fie empfing eben bamals unter beut SSorftanb ber QJenoffenfdjaft,

beut ioauptfZiffer $atob Äaft, ein neues ©epräge, ba§ be§ 2ßono*

poU, wie gu gleicher geit ber SBoMjanbel, nur bafj l)ier ein ein*

feiner, sugteidj rüdfidjtälofer unb hochbegabter fajritaliftifcfjer

Unternehmer oljne ©taat3unterftü|ung feinen Sitten burd)gefe£t

fjatte. Sßidjt o!>ne SSiberftreben ber ©enoffen, bte bodf) Oon bem

©rofjunternefymer nidjt toSfommen fonnten unb fdjtiefelidf) nur in

iljrer Unabljängigfett ©cijaben litten, in iljrem SÖoIjlftanb aber üoran

Untat, gefcfyalj bteä. 5)er SfreiS be3 (Stufauf3 aber erweiterte fitfy;

aud) in ©trafeburg, bem (Snbjmnft unb ber $8ef)errf(f)erin ber $in$ig*

fläfteret, fjatte $afob ®aft öon Sorben feften %ufc gefajjt unb

SRaing abwärts biä in bie 9fteberlanbe gingen feine fjtö&e; ba§

babtfdje $oltregifter jener Sage jeigt, wie baneben aller anbre

Sßerfeljr auf bem ©trome gurücftrat. §8on feinem prächtigen Jpaufe

in &txn%baü) au3, baS at§ eine ber reijöoffften ©djöpfungen ber

beutfdfjen 9ienaiffancebaufunft nodj ^eute oon bem guten ©efdjmacf

bes alten ipauptfdjifferä geugt, leitete er ben weftbeutfdjen {pot^anbel.

©ein SBeifjriel mufe Ijöcfjft aufregenb gewirft fyaben. Anteil

ju nehmen am §ol$cmbtl, wenigfienä bi§ Steinmauern, bem ©in*

binbeplajj an ber 9Äünbung ber SKurg, wo bie großen Sftljeinflöfee

jufammengeftellt würben, würbe je^t bie beliebte ©pefulatton. 5)te

©tabt SBaben, bie bon jeljer eigenen JQol§f)anbel au§ ifyren großen

SBalbungen trieb, ben if)r Eljriftopl) in feinem 3freif)eit§briefe be*

[tätigt Ijatte, beljnte if>n au§ unb ridjtete iljre ^ötftüerwaltung etwa

gleichzeitig mit ber allgemeinen gorftarbnung neu ein. dement*

fared^nb fteigerte fidj aud} ber «alte Rani mit bem Softer

Ätdjtentljat, ber gamilienftiftung ber SRarfgrafen, baä für feine

{Qtnterfaffen im $)orfe 93euren feine ^olgred^te in ber gemeinen

3Jiart — benn eine fold^e war bod) ber ©tabtwalb urfrninglid) —
immer weiter auäbeljnte. %U waren alle Sübler unb ©djnifjler

unb fdjtenen bem geftrengen ©tabtrat öon jefjer aU SinbringHrtge,
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28 ©bewarb ©otfjein.

bic fid) bk beften Zäunte, für bie man bod) je^t einen ftattlidjeu

grlög erzielen fonnte, aug bem SBalbe polten. ©o taten aud>

anbre ®emeinben, bie über eigene SBälber berfügten, unb mandjer,

ber eg einmal mit btm ©lue! berfudjen wollte, ging mit bem gtofj,

an bem er Seil unb ©entern fjatte, ju luftiger aber uidjt immer

erfolgreicher SReife abwärtg, etwa wie bamalg in her grofcen

SRfyeinfiabt Söln jeber einmal gelegentlich SSeinljanbet trieb unb

9lugflüge, ^alb SSergnügungg*, Ijatb ©efdjafGreifen jum @in=

fauf an bie 9!Kofcl, gum $8er!auf in bie 9?iebertanbe unternahm.

©0 fing bie ©Refutation an ju rütteln an ber uralten 3Strtfd)aftg*

weife, bie im Sßalb nur bie 9lllmenbe falj, weldje mit ©eferidfj, SBeibc

unb SBefjoljung nad) SÄa&gabe beg 93ebarf§ ber einzelnen SDiatl*

genoffen genügt würbe.

%it Regierung aber wollte wof>l ben SBerfauf, uidjt aber bic

©Jjelulation. So Ragte benn bie f^orftürbnung, bafa bag §?ol§=

gewerbe burd) unmäßiges Ratten bie jungen, ange^enben SBälber

fdjänbtid) berberbe. Gin befonbereg Strgernig mar ifyr, bafj fo

biete ba§ {Q0I5 auf bem ©tamm an Sluglänber berfauften. ^a^u

aber würben ifjrer biele befunben, bie um ^aullenjeng unb

©klemmen? wegen, iljre eigenen ©üter unb efjrlidjen ipanblungen

gang berliefjen, fid} beg §otägewerbeg unb f^öfseng annähmen mit

ifyrem eigenen 33erberben, wäljrenb SSeib unb $inb hungerten unb

bie ©üter ungebaut ftünben« ®a fottte nun bie ©taatgauffidjt

Reifen; Sein Untertan ober ©djirmberwanbter, ber eigene ober

Seljenwälber fyabe, folle eigenmächtig 3* °^er 9lu§länberu Spol^

berfaufen, alle befteljenben Sontrafte würben fjiermit aufgehoben,

alleg ©dalagen unb ^löfeen: wirb auf bie SKengeu befcfjränft, bie

oon einer ftaatlietjen tommiffion, nad} (Gelegenheit ber SBalber,

jiä^rlid) feftgefefst wirb, ^fafjlfyolg barf nur aug ben beftimmteu

©erlägen genauen, nur in bie ©täbte unb Rieden beg dürften*

utm§ geflößt, unterwegg bag %to% uid>t aufgebrochen werben. ©0

fyofft man bem ^ürfauf §u fteuern; benn fjier wie überall fudjte mau
ben Sauf aug ber 3wifd)enfjanb 8^ berljinbern; fctfür waren ja

bie fürftlid}en unb ftäbtifdjen ^ol^ljöfe unb ifjre fontrafte ba, um
bag ipotg ju gewiffem greife in bie Spanbe ber SSerbraudjer über*

pleiten. 9tber and) bie grojgen @igenberbraud)er fudjt man int

3aum gu galten, ©uteg 33au* unb SBorbftolg, öon Sannen, war

im weftlidfjen ^eutfdjtanb eben nur im ©dfjwarswalb bequem ja
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3>a& Sanb unb bie gffirften. 29

Ijaben, bon ben Beiten an, ba ba3 conterbernium nautarum an

her Wh bem Neptunus feinen SSotiöftein fe|te nnb bie SRiefen*

Jpfa^le gum 93au ber SÄainjer 93rücfe fjinabflößte. <3o mar cS

benn gebräudjlid), baß ju großen ©ebäuben bie ©täbte unb dürften

auf bem ©djmarjmalb in einer großen SBeftettung ba§> Igolj

auf bem ©tamm fauften. 9tudj foldjer Sauf ber gremben mürbe

»an befonbrer Erlaubnis ber &errfdjaft abhängig gemalt, <Rad)

©tnfüljrung ber ftaatlidjen ^orftaufftdjt öerftanb ftrf) ba§ jmar

eigentlich bon feiber ; aber es mar bocl) rfltü## ben allgemeinen

©runbfa| in jebem ©ingelfaffe nocf> befonber§ einjufcfjarfen,

Steinen mir audj, baß bie fdjrofffteu 23eftimmungen mtffi

SBorfäfce blieben al§ £atfadjen mürben, fo bebeutet bie ^orftorbnung

*ßf)iü|)|)S bennodj in allen fünften einen großen $ortfd)ritt.

Unb bodj fetjen mir nur §u gut, baß für ben 9J£arfgrafen felber ba§

aHe§ nur ein 9?ebenintereffe ift, übermogen bon bem einen be*

Ijerrfdjenben, bem an ber Sagb. %ie SBefdjranfung ber SBauern*

jagb ift in it)r aud} auf atte Söget au^gebeljnt; Sftüfjen* nnb

fierdjenfänger muffen menigften£ weit bom 2)oI)nenftrid} iljre IRefce

auäfdjlagen. €>djmere Seibegftrafe ift jebem grebter angebrofyt

SBefonbereä -äJUßtrauen mirb btn Wirten unb ifyren gustben ent*

gegengebradjt. Seine ©emeinbe barf einen Ritten oljne Siffen

be§ fjrorftmeifterg beftellen. 2)ag übrige aber fagen bie ßanbtagS*

befdjmerben; fie mieber^olen berftärft bie früheren Hagen: 3m
unteren äfturgtal mar ber 9ldferbau burc^ ben SBilbfdjaben ganj

unergiebig gemorben. Slber audj b^n Dörfern im 9?ieb mußte bie

SBebe auf bie Hälfte ber früheren gefegt merben, meil bie tiefer

größtenteils ju SBalb gemorben maren. 2)er 9tl»ein, ber in tiefen

Sauren Ijalbe ©emarfungen megriß, in ber ©bene, ba3 SBilb in

ben Tälern, finb bie beiben großen ©dfjäben be§ Sanbeä.

©ine ©taatggängeiung, mie fie $ljitipj>, fo meii er bermodjte,

in feinem Sänbtfjen burdjfüljrte, mar nur möglidj, menn er bie Untere

tanenfdjaft fetber nad> Gräften beifammen Ijielt. %ie neue fianbeä*

orbnung, in ber er mie einft Sfjriftopf) feine SKaßregeln jufammen*

faßte, enthielt baä Sterbot, $lu3länbern liegenbe§ @ut gu bertaufen,

9lu3tänber, bie jur 3eit fotd)e§ im Sanbe befijjen, muffen eg fo=

fort berfaufen, mibrigenfaüä e§ iljnen binnen Sftonatäfrift, unb jmar

nad^ einem Wnfdjtag ber Regierung öerfteigert mirb. gäfft i^nen

buxä) (Erbfd^aft foldjeg ju, fo befommen fie menigften§ jmei @a|te

(Sot^ttn, %h Babiföctt Sßarfßraff^aftrn im 16, SaMunbcrt. 3
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Stift. $er freie 3^6 war außer ben Sttrgent ber Sleftbeng je|t

ööllig gefaerrt 3)ie fübtid&en SJogteien, S3ftl»{, ftrofdjweijer, bie

bon jc^er ^reijügigfeit mit ben Untertanen ber Sanbbogtei Drtenau

unb bm SfteidjMeuten gehabt fjatten, befdjwerten ftd} bitter unb

bltcften neibifdj auf bie gretljeit jenfeitS ber ©renje. ©egen bie

^urladjer SSettem aber warb fdjon ber religiösen SJerfcfyiebenfyeit

wegen bie ©renje je|t uraiberfteiglid) gemalt. SBir fafjen fdjon,

Wie aud) retigiöfe ©rünbe mitwtrften, btn fieibeigenen atteä %uä*

betraten §u berbteten. 3)enen, weldje ben 9lbfeljrfd)ein erhielten,

würbe ba§ 9lbjug§gelb fefyr erfjöfjt; benen aber, bie „entlaufen",

ba§ fjetßt ofyne Erlaubnis ftdj au§ bem Sanb entfernen, follen

algbalb SBeib unb Sinb nadjgefdjidft werben mit ber äBeifung, ftd}

nie mefjr im Sanbe bilden ju laffen. Wudj f)ier aber wirb an

©teile ber bieten, oft bon £3rt §u Ort berfdjiebenen Setbeigen*

fdjaftgredjte eine etnljettlidje Drbnung burdjgefüljrt: 53er Xobfall,

immer bic widfjtigfte Seibeäabgabe, wirb für Sinberlofe unb bie,

weldjc wenige unberforgte Sinber jurücflaffen auf 2V»°/o feftgefejjt

9Kit ber 3atjl ber mtberforgten Sinber fitibet eine fteigenbe (£r*

mäßigung ber Abgabe bi3 ju 1% ftatt

9lße§ in allem war ba3 eine ®rl)öf)ung, bie ju klagen Einlaß

gab. S)ocfj fic berfdjwanb gegen bie ginaujfünfte, beren fid) biejet

crfmbung§retdje gfürfi im übrigen bebiente. gr tjatte fie nur ju

nötig. @r war jung, geiftretdj, lebenätuftig, mit großen planen im

Äopfe. 6r wollte leben unb genießen. 3)er §of würbe eingerid^tet, wie

er e§ etwa bei ben nafjberwanbten 2Bittel3badjern gefefjen; er wollte

bie SSelt feljen unb fonnte ba$ nur al3 großer Jperr tun. %n
Sftom, wo man ftdE) über einen fo eifrig fatfyolifdjen 9fteid}§*

fürften freute unb über ben Umfang feiner äftadjt nicf)t red)t

im Haren War, fnüpfte er 93ejiel)ungen, bie für feine weitere

Saufbafytt widjtig werben fonnten. Sr war ein erflärter fiiebling

^ßa^pft ©tytu§ Vv be§ großen 9ftenfd£|enfenner§, ber offenbar in

xfjm einen ber wertbotlften, neu l>eranwad)fenben Kämpfer ber (Segen*

reformation erblicfte, SBirflid} erlangte er in 9lom etwas, waä

nur in ben fettenften gatten gewährt würbe. %a$ tlofter

Sdjwargacf), beffen 3Sogt bodj ber SJiarfgraf nur war, mit beffen

9lbt nodj foeben ein langwieriger Swift geljerrfdjt Ijatte, würbe

$^tlipf> eingeräumt, um mit feinen großen Sinfünften ba§ ^ßriefter^

femtnar ju funbiren. ©o biet widjtiger erfcfyien je^t, unb gewifc
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Staä Sanb unb bie 3ffirftem Sl

mit JRedjt, Mefeä al3 eine her alten SBenebiftmerabteien. f$retti(fy fyat

l)interl)er ba§ Sfteidjgfammergeridfjt, nad^bem fd^on bie ©djhmrjadjer

SHofteruntertanen unablaffig Bei ben babifdjen ßanbfiänben ifjre

SBefdfjtoerbe auf 2Btebereinfe$ung eines Prälaten angebradjt Ratten,

bie Qmtgieljung toie baä unberechtigte Eingreifen be3 ^ßa^fteS für

imgefe$ttd) erftart unb rüdEgängig gemalt. 2ludj erfreute ^Ijiiltyp

in ftom burdj jene refaeftöoff=erbautidf)e 3rrömmig!eit, bie bem

Sefmtenfdjüler eigen ift, unb beim §odjamt biente er atö

9ßiniftrant jugleidf) mit einigen beerten jajjanifdjen „^ßrinjen".

— 9Kan fie^t: bie „®aimio3" faxten ftd) fdjon bamal§ Ijodj

ein unb rangierten mit bem beutfdjen SRcid^Sfürften,

S)ann trieb il)n ber SBunfcf), frembe Igöfe fennen %u lernen, nadj

granfreidj. $)ie ©tabt SBaben Ragte auf bem fianbtag, ba% er

iljre $affe als SReifegelb mitgenommen — er feiber fagte: entlehnt

Jjabe. ®a§ ftafyc 1584 führte ifyn nadj Trüffel; aöeS tüieS ifjn

auf engen SlnfcJjlnfj an ©panten ljin, unb toofyt nidjt mit Unrecht

hoffte er, bort fein &lüä machen ju lönnen. ©ort^in fd^idten i^m

bie State einen ber $l)ren mit einem gemeinfamen (Schreiben nadjj>

ba§ in ba§ SSerpltniä ber 3#rften Iener 3eü unb ify*et Berater

einen merlmürbigen ©inblicf getoäfjrt: 9Rit bureaufratifc^er Um*
fiänblidjfeit, al§ ob fie annähmen, ba% ifyn am SSrüffeler föofe

nrirflidj foldje 3)inge intereffierten, unterrichten fie tfyn über allerlei

Äleinigfeiten ber 33ertoaltung unb Sufttj, galten ifyn bei ber fieftüre

burrf) 9Jad)ridjten über ben Fortgang ber SRalereien im ©djloft feft

unb geben üjm bie erfreulichen Beriete über bie ©rfolge ber

©egenreformation in SBaben; überrafdjenb fdjnett Ijabe fid^ ba§

SSolf toieber an fatljolifdje ©itte gemannt, jetge fic£> babti ganj

gottesfürdjtig unb anbäd£»tig, fo baft ber Mangel nur nod() bei ben

©eiftliefjen ftelje, bie freilid) fd^ter mef>r weltlich benn geiftlid) fein

»offen. Seife entfdfjulbigen fie^ baft fie etoa§ ftärfer SBilb ab*

fdtjiefjen laffen. ©ie gaben bamit iebenfaffä bem SBintfd^ ber Untere

tantn nadj, führen aber §u ifjrer (Sntlaftung an, bafj t% fonft bodj

nur ben 9lu3länbif(fyen in tljre $agben taufe. — 3>a§ SBilb ^atte

eben fein SSerftänbnB für au§fdE>ttefelidj baben^babifd^e Sanbeä*

politif. ©efliffentlidj tyben fie iljre ©parfamfeit Ijerüor. 3He

Äanglei fei nodj nie fo fdljttmd) befe|t geroefen: 7 Dfläte, 3 ©efre^

täre, Je 1 SRegiftrator, aienoöator, ÄammerfTreiber, 2 Sitgroffiften;

fo ^aben fie aud^ bie ftänbige ^ofbienerfd^aft auf 14 aurücfgebracljt

3»

.1., Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



32 g&erfyub ©ottjein,

— unb bennodj wadjfen bie ©Bulben. ©3 fittb wieber 30000 fL

unbebingt nötig; unb- neue 9tnleit)en p madjen ift, wie je$t ber

SBeltlauf ift, faft unmögtidj. ®ie ©trafeburger g^nien wie bie

flügger fcerfagen, fie wollen meber mit, nodj ofyrte Söürgfdjaft

leiljen, fonbern »erlangen *ßfanbbeftellung unb SBerfdjreibung bort

Stbet unb ©tänben, aud) bann aber nidjt metyr ju 5<y , fonbern ju

8 ja 10! ®amit fommen fie §ur Spauptfadje, ju ben fdjarfen ©r*

mafynungen. ©twa 300000 fl. ©Bulben, bie bieStänbe übernommen

Ratten, Ijatte er bei feinem Regierungsantritt üorgefnnben, in

6 Sauren tytt er 240000 fl, neue gemalt — übrigens l>at er e§

in btn weiteren bier 3af>ren feineg fiebenä auf über 800000 fl.

gebraut 3Sa§ foße ein 3Äarftatt bon 60 loftbaren Sßferben, bie

gu erhalten allein 8000 fl. fofie, wenn fie bodj nur unnüfc auf

ber ©treu ftünben, inbeS er in ber Seit fyerumretfe? 933ie oft

Ratten fie tfyn ermahnt, fid^ wie anbere benachbarte 5Retc^§fürfteit

feinem (Sinfommen gemäjs ju galten unb baljeim ju bleiben, wa3

meljr UJu$ al§ atte feine Reifen fcfyaffen werbe, ©o fielen fie

iljren le$ten Trumpf auö: 9lid)t nur ifjm, fonbern ber gangen

SWarfgraffdKtft Ratten fie gelobt unb gefd)Woren; barum böten fie

ifjm tnägefamt itjre ©ntlaffung an, ba fie bie SBerantwortmtg unb btn

Ungtimpf nidjt tragen fönnten. %a£ erforbere iljre ^Sflidjt unb (£f)re.

Unb ySfylipp ? — 93lit ber unberwüfttiefyen, bomefjmen Reiter!eit,

— faft mödjte man fagen: mit ber ®ünfüernatur wie er fie befafe,

banfte er für iljre Slufridjtigfeit unb gab bie (Sntlaffung nidjt Db e§

aber für bie ^inanjen be§ £anbe§ fo biet beffer gewefen wäre, ,wenn

er bafjeim geblieben wäre, mag man wirflitf* bezweifeln. S)enn

bort ftadjelte iljn bie Skuluft, ba§ (Erbteil, ba§ biefe dürften ber

SBarocfgett öon benen ber 9tenaiffance mitbefommen Ratten. 3>a3

ift ftcfyer: er ift ber befte Üunftfemter unb begeiftertfte ^unftfreunb

unter ben babifdjen SKarfgrafen gewefen. S)a§ neue ©djlofj in

$8aben*$Baben legt notf) in feiner SSerunftaltung wenigftenS burd)

feine 2lu3ftathmg babon 3*ugni3 ab; beffereä aber bie prächtigen

(Srabmäler, bie er burd) 9Keifter §an$ tion SErarbadj in ber ©tiftö*

ftrdje errieten tiefe, ßugleidj liefe er in Raftatt ein ©djtofj er*=

bauen — er entgog ba&u ber Sorffcfyaft oljne weiteres nidjt

weniger al§ 30 SKorgen iljrer Slcferflur; ein befeftigteg §au$ in

©tolUjofen folgte; bagu ein Sagbfdjlofe iit ©{^eiben^arbt mit einem

neuangelegten ©ee, über ben bie gange Umgegenb Kagte.
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3)a galt c§ bie ^ronben auf« äufjerfte anformten. Ünum*

wunben gab et bem Sanbtag %\x, bafj baä Sanb ausgemergelt

fei burdfj biefe Sauten, bafj wegen ber $ronbfut>ren bie ©üter

nidjt meljr genügenb gebaut werben fönnten; jebodj 30 $ronb*

fuhren gebührten ficfy für leben Untertan, ©o motte er bemt ftatt

beffen eine ©teuer in ©elb unb §afer ergeben, wobei er fidj

ausrechnete, bafj er bie Jpatfte ber Sofien trage. 9iodj a&er mar

bi§ tief ins 18. gatjrfyunbert bie Sßaturalfronb bem Sauern überall

lieber al§ eine ©elbja^lung. llnb nun folgte eine neue ©teuer

ber anbern, immer üon ifjm fo eingerichtet, bafj er bie ©tänbe

nidjt ju befragen brauchte. @r befann fid} auf atte feine Regalien

ober wa§ er bafür fyielt, unb immer fudjte er bem Sßmtbat einen

frönen Slnftridj gu geben: $u bem äBoffmonofwl trat |e|t baä

©algmonojjol; bem nädjften Sanbtag würbe flar gemalt: 92ur

bie gürfäufer trügen ben ©djaben, für baä Sanb feien bie ©alj*

fammern tim SBoljltat, wtnn fie erft ganj burcfygefuljrt wären.

S)er Xrottwein würbe oerbo^It, bon jwei auf oier D|m öom

^uber. ®er Sanbtag befdjwerte fid): 5>er arme fäthmann werbe

mit jwei Stuten gefdjlagen, ba bie iperrfdjaft gar nidjt einmal

bie Vettern fjerfleffen taffe, fonbern baju nur bie ©emeinben öer*

anlaffe. ®ie Regierung wieg bagegen auf bie SJorteile ber öor*

trefflichen neuen trotten tyin. 3)a§ Ungelt würbe öerbojxpelt,

ber ßanbjott um ein drittel erl)öl)t $l>iltj>}) erläuterte: äßan

fei fdjon lange bei ben SReidf^tagen barum borftettig ge*

worbeu — benn eigenmädjtige Bollerljöljungen fonnten fid) wol#

fturfürften unb grofte Ferren wie SJtajimitian »on 33ai?em,

aber nid)t jeber fleine Sanbegfürft erlauben —, nur fjatte er ebm
bie nie erfolgte Bewilligung füljn antiäijriert. ijDier jammerte ber

Sanbtag: „®aljetm fei wof)l bie SSerme^rung beg UngeltS Ijerrlidj

unb gut anjufeljen, unb niemanb fotfte iljm wiberftreben; jebodj

bie $remben ju 9to| unb %u$ unb SBagen, bie fiel) gubor burd}

bie SDiarfgraffdjaft wegen guter Sraftation unb leibenlid^er 3efjrung

gu fommeu gefreut, befragten fid} über bie Steigerung mit läfter*

liefen ©djwüren: e§ lönne fein efjrlidjer SKann meljr um fein $iem*

lidj ©elb genug trinfen unb jetyren. $>ie SBirte jenfeitg beg SR^eineg

aber wiefen auf bie teuern babifdjen greife ljßljnifd) !)in, unb

aud) fie feiber fürchteten, bafj SBaben tamquarn abominabile malum
üon allen gremben werbe gemieben werben/' 9iamentticfy fRaftatt
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beflagte ben Serluft feine§ ganzen 2Beinf)anbelä. 9Kan fönnte

bie £ifte leidet bermeljren; aber fic tefytt genügenb ben $uftanb

be§ Sanbeä fennen.

SKan fennt durften biefer Slri gur Ötenüge au£ bem 18. 3at)r*

ljunbert; e§ berloljnte woljl, einen 9ßann biefer 9lrt im au3*

geljenben 16. ^afjrfyunbert w3 %i$t ju faffen. ©r ftarb £lö|$liclj,

nodj nidjt 30 QMjtt alt, im ^uni 1588, nod) elje er feine 33er*

mäljlung mit ©ibijlle, ber ©dfitoefter be§ lejjten J0er$og§ bon ^ülid)*

Klebe, bottäogen fjatte. ©ie fyätte ifym neue OTittel, größere $u3*

fiepten eröffnet; ba§ ©lücf, auf baä er baute, trog it>n, Stber er

tnufj bod) einen eigenen SReig auf bie ©eifter ausgeübt Jjaben; 2)er

SRann, ber in allem fein ©egenfa§ hmr, unb ber bie 9Rarf*

graffdfjaft nad) SSerbrängung ber baben*babifd£|en fiinie gu begatten

tradjtete, Gteorg 2rriebrid), l)at iljm eine überfdjwanglich lobenbe

ÖJrabfdjrift fe|en laffen, in ber er ben SBerbadfjt ber ©d)meidjelei

Weit ablehnt — 3|m fann man ba3 fdjon einmal glauben.

35ie 9Karfgraffd)afft aber fam utdjt meljr au§ ber 3crrättung

l>erau3. SßfjilipiJg %& Qoi im gangen £anb ba$ ©ignat, bk
©teuern gu bertoeigern. $ebe ©tabt unb jebeä 9lmt fjat anbre

^Beübungen, aber alle fommen barauf Ijinauä, toa£ Ettlingen

fdjrteb: f$n 7 $af)ren fei faum einmal {Rechnung gelegt; fie

müfjten erft hriffen, ttrie e§ mit ber Untertanen fauer erfpartem

©djtoeife unb 93tut jugegangen, elje fie weiter jaulten." Stte 9däte

in i^rer Jöerjmeiflung beriefen einen fianbtag au§ eigener 9Äadfjt*

bolltommenljett ©eit bier $al)ren Ijatte ^Sfjilipp feinen gehalten,

fonbern nur einmal bie 93efd)tt»erben einfammeln laffen, um fie

nid)t ju beachten, ©ie berga&en nidjt, ben Stmtleuten ju em})fet)ten,

barauf §u fel)en, baft ruhige Seute, je bier au3 jebem Stmt, §mei

bom ©erid)t, $tt>et bon ber ©emeinbe gemault mürben, nirfjt 9täbel3*

fü^rer. ©ie befamen n>enig me^r ju froren al§ SBortoürfe unb bk

lange aufgefammelten SSefcfytoerben. Salb mußten fie erfahren,

bafj bie ©tänbe bon fid) au3 geheime SBerljanblungen Jpflögen,

einen gemeinfamen Anwalt bedeuten, einen 2)r. ©reife in ©träfe

bürg, unb baran bauten, bem neuen SanbeSfjerrn, ber unter ben

©rben nod) nidjt genau beftimtnt toar, iljre SBebingungen bor Sin*

tritt ber Regierung ju machen. 9Jur wenige borftdfytige Seute maren

ber SKeinung: „Heut Ferren feien oljnefym geneigt, iljre Untere

tanen §u ^ören; fie würben fidj nur in Ungnabe begeben, unb
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eg fei ju fürdjten, bafj fie im Streben nadj atfguoiel ^reiljeit

fidj nur ein fd)werereg J3ocf) auferlegten" SS waten bie, weldje

nod} Srinnerungen an ben SBauernfrieg unb feine folgen feft*

hielten, auf btn man aud) augbrücflid) öerwteä.

SBalb fotfte man ben neuen jgerrn fennen lernen, nadjbem

er ftdj enbüdj über bie Erbfolge mit feinen SBrübern geeinigt,

©buarb gortunatug, au§ ber luyemburgifdfjen Sinie be$ $aufe3,

war retf)t eigentlich ein Stbenteurer, grofj geworben in btn wirren

fdjwebifdjen unb polniftfjen fjuftänben, ein unfteter Parteigänger,

gelegentlich aufy ein grinanjfpefulant; bie 9Jia&ftäbe öon bem, waä

ertaubt, ebenfo wie bon bem, tvtö mögtid) fei, waren iljm abljanben

gefommen. <£r ging burdj ba$ Seben at§ ein ©lücfgritter, unb

felbft wo er einer ebleren Neigung folgte, mit bei feiner ro*

mantifdjen @lje, öerfüfjrte fie ityn gu unüberlegten ©dritten unb $u

unwürbigem ©aufelftneL @r naljm bie (Srbfdjaft Sßfjilipjtö an

Wie ein anbereä Abenteuer aud), otyne bajj er gefonnen war, gu*

gteid? mit ifyx bie minbefte SBerantmortlidjfeit ju übernehmen.

©inen unruhigeren Sanbtag aU ben öon 1589 I)at bie SJiarfr

graffdjaft nidjt gefeiert. 9Hdjt mit beruljigenben unb ermunternben

Sorten, mit benen bod) fonft jeber neue 5ürft, jumal ein öon

ber grembe fommenber, einen guten Kinbrudf $u madjen fucfjt,

fonbem mit einer turbulenten *ßropofition öott klagen unb

S)rofjungen eröffnete tfjn ber Sftarfgraf: 9K8 er juerft öon biefer

©djulbenlaft gehört, f>abe er e3 für einen SJorwanb anbrer fieute

gehalten, iljn öom antritt einer folgen ©rbfdjaft abgalten, aber bie

Sßirflidjleit tjabe alle feine 93efürdjtungen übertroffen, $f)iliw

ijabe gar fein 9tedjt gehabt, foldje ©Bulben p madfjen ofyne 93e*

Willigung ber Agnaten, unb er Ijabe leine SJerpflidjtung, für fie

einzutreten, woljl aber bie fianbftänbe, bie fidj leidjtfmnig, \a

pfltdfjtwibrig in SBfirgfdjaft begeben Ratten* 3lu3 SKitteib unb ®r*

Jbarmen wolle er einen SEeit übernehmen, alfo mit feinem Sanb

unb feineu armen fieuten entWeber %u genefen unb ju leben, ober

gu fterben unb gu öerberben, aber fie müfjten baä 95efte tun.

SBaS war bie Einleitung p ber gforberung, ba$ fie 600000 fl.

übernehmen foHten, ber einjige SSeg für bie fianbfd^aft, „bie fonft

au§ biefem Sumpf nirf)t auäwaten, fonbem in ©runb fluten

unb mit SBeib unb Stnb öon SQatö, §of unb Sanb au§*

laufen mü&te". 2)aä 93itb fcfjöner Eintragt unb georbneter
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^inanjen unter tätig« ^Beteiligung ber ©tänbe, hrie e§ bie anbte

Hälfte ber 9ftarfgraffd)aft, $8aben*3)urlad>, jeige, wirb aU äßufter

borgefü^rt — ; eö follte balb öerfüfyrerifdjer merben, alä fidj Sbuarb

gortunat fjier üorftettt. Sin ettriger ©dfjanbflecf mürbe eö für

fie fein, menn fie ifjren unfdjulbtgen dürften oon ungeftümen

Oläubtgetn feines @infommen§ berauben laffen.

9H<f)t3 aber roollten bie ©tänbe bewilligen, el)e alle SBeftfjtoerben

abgeftettt feien, ^mmn heftiger mürben bie Debatten, bi§ ber

SRarfgraf erflärte, er gielje jebeä SBerfprecfyen jurücf, übtrtaffe baä

SBeitere ©Ott unb ber gteid^ejefution, merbe aber autf) feinen

ginger rühren, um fie baöon ju erretten. 9ßan tarn fdjliefjlid>

auf eine neue, erfjöljte ©teuer überein. 2>ie Stabt SBaben aber,

immer gereijt über bie Sßerle^ung ttyrer ^riüilegien, trat roteber

prüdf. 9Kan Ijatte fid) nur ju rafd) überzeugt, bafe iebe ©ernähr

ber richtigen SSermenbung feljle. Ofyne ben SlegierungS* unb &t*

fe£gebung£eifer ^fjütypä überbot itjn ©buarb in Setdjtfhtn. 2Str

brausen Ijier nid)t bie einzelnen, ergebni§lofen Sanbtage unb ifyre

heftigen SSerljanblungen ju üerfolgen, nidjt bie SCßaferegeln, mit benf

n

ber 9Karfgraf fidEj nodj ein paar ^atyre ^m unausbleiblichen

Söanferott entjog. Kr fudjte bei feinen SBermanbten, Srnft $rie*

brid) oon 93aben*$)urlad) unb Serjog 2Billjelm toon SBatjern, 9iüci*

f)alt Um ©djlimmerem suüorjufommen, ließen fidj bie beiben

mefyreremalS iljrerfeitä bie Sßollmadjt jur 9teidj£ejefution erteilen

— um fie nidjt ju öertoenben, <So rafefy unb oft wie möglidj »er*

fdjtoanb ©buarb au§ ber Sftarfgraffdjäft, namentlich nadj iebem

Sanbtag, batb l)ier, balb ba fud)te er fein Vergnügen, am liebften

al§ Parteigänger, fpäter aud) al§ ©ölbnerfüljrer am SBrüffeter

!$ofe. ^n ber Bnrifdjenjeit überliefe er bann bem 3)urlad)er bie

Regierung unb bie oergebtidjen Unter!)anbiungen mit ben ©tanben.

2luf einer tiefer Reifen ging er, beffen Hoffnung allenfalls

nod) auf einer reidjen betrat mie bie ^ilippä geftanben Ijätte,

bie Siebeäe^e mit einer nieberlänbifcfyen £>ame, Sßaria öon (Stelen,

ein, bie er in feiner verfahrenen SSeife ju oerfjeimlidjen, abju*

leugnen, bann als gültig unb ebenbürtig burd}3ufe#en fudjte.

@rft jejjt änberte ftdj ßrnft $riebrid)S SBerfjalten. Sr fyatte,

alg nun borf) bie ^eidjäfammergeridjtSejefutton brofjte, öon bem

längft erteilten faiferlidjen Sftanbat, roeldjeS ifjm einen feften SRedjtg*

boben gab, ßtebraud) gemadjt, unb nidjt mefjr im Auftrag feinet
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SBetterl, fonbcttt im ©equefter, jum Qtotd ber ©djulbenregutierung,

bie SBermaltung übernommen. SSon je|t ab aber ging feine ganje

Slbftdjt baf)in, burdj Slnfed^tung ber ©benbürtigfeit ber SHnber

©buarb gortunatuä, bie SÄarfgraffdljaft lieber pfammenjubringen,

5)ie bitterftc ^einbfdjaft mit jenem war unausbleiblich 9Kit

einem ipilfSmittel, ba§ in \tnm Sagen in £)ft* mie SSefteurojw

nur gu gebräud)lid) mar, burd) Stnftiftnng eines §lttentate§, fudjte

(Sbuarb $ortunat fid) gu rädjen, ®r fanb einige Reifer in feinem

Sanbe; aber im ganzen atmete bie geängftißte unb gebrücfte 33e*

oöllerung auf, ©cijon auf einem fianbtag öon 1593 mürbe eine fefyr

oerftänbige ©djulbenabteilung, ein SSerjinfung^ unb £ilgung3plan

öorgelegt unb gebilligt SSon ben meljr aU 900,000 fl. ©Bulben

brauste bie fianbfdfjaft fcfjltefjlid) bodj nur 400,000 fl., famt bm
üerfeffenen $infen, auf fed^ ju nehmen, bie nadj iljrer Seiftungö*

fä^igfeit auf bie einzelnen Ämter umgelegt mürben. %xt SDHttet

ju SSerjinfung unb Tilgung mürben leidet genug, oljne (Srljöfjung

ber bireften Steuern, burd} eine Steigerung beS 9Kaf}£fennig§, ber

(Stetränfefteuer unb burtf) eine ©ebiüjr 1 Äreuger oom ÖSulben, auf

betreibe, ba§ in§ 8tu§lanb öerfauft mürbe, befdjafft ©ruft grie*

brtd) fonnte betonen, bafj er bafür alle neuen Auflagen $$tliw>8 IL

nadjgetaffen fjabe. ©dfjon im nad^ften Safjr fonnte er bem £anb*

tag mitteilen, bafj er ju einem eubgüttigen 3tu§trag mit allen

(Gläubigem gelangt fei. ©ie Ratten fidE» mit einem normalen 3tn3*

fitß begnügt, frof) genug, fo ans bem üblen ipanbel l)erau3§ufommen.

Slber nidjt um biefe Regelung ber inntun SBerljältniffe Jjanbelte

e£ fid) jejjt nod£) in erfter Sinte. 35ie $xaQe, roer ber §err ber

mittleren SKarfgrafftfjüft fein foHe, mürbe §u einer jener immer

üerfdjobenen, burd) bie *ßarteigruj)jrierwtg im SReidje immer

fdjmiertger ju löfenben, bie biefe 3a|rge|irte be§ 333arten3, 3aubzxu$,

ber enb* unb ergebniälofen SBerfjanblungeu öor bem 33reifeigiä^rigen

Ärieg auffüllen, ©buarb gortunat felber ging in feinem milben

Abenteurerleben unter; feine ffted^te öererbten fid) auf feinen ©ofjn

2Bilf|eim, eine ganj anberä geartete, fülle Sftatur. Slber hinter

biefem ftanben bie Söatjemfiergöge, ftanb ba§ fat^otifd^e $ntereffe.

3)emt menn aud) bie Ißurladjer SKarfgrafen an bem SReligionS*

juftanb, ben fte öorfanben, nidjtS au£brü<fltd) einbetten, audj bieg

ju tun nidjt moljt Ijätten magen fönnen, fo Ijatte bod) bisher bie

(Gegenreformation in 93aben4Baben gu menig fefte SSurjet ge*
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fdjlagen, aiä bafi nid^t bie f^reifteffung beä Söefenntniffeä ben (Sin*

fluj3 ber immer eifriger proteftantifdf) merbenben SßadjbarbeüÖtferung

üon 93aben*5)urtadj Ijätte bermetjren muffen.

©o mürben bie SEßarfgrafen auf bie Seite be§ entfcfyiebenften

proteftantifd^en ^ntereffeg gebrängt. $f)re eigene Neigung tarn

bem entgegen, ©ie erfüllten fid} mit einer Überzeugung öon einer

©tarfe unb Unbiegfamfeit, mie fie in biefem Bdtelter fdjtaffer

Staturen feiten waren, 8#i gutes 9ted)t auf bie ganje SKarfgraf*

fdjaft gehörte mit ju biefen Überzeugungen, ©ie mufjten, ba& fie

früher ober fp&ter in bie Sage fommen mürben, bie§ ju öer*

festen, ©ie brauten biefem Biete unb biefer SBorbereitung ber

S«fttitft ba§ Styfer, felbft territorialer ©inbufje, tior attem fCarterer

Saften, bie auf bie ©teuerfraft ber Untertanen gelegt mürben.

Stttein fie Ijatten biefe fetber unbebingt guöerläffig hinter fiel). $ie

3$erl)anbiungen aller weiteren Sanbtage bezeugen ei, ©o trieben

fie ber großen ®atafiro£lje be§ Sreifjigiäfyrigen Krieges entgegen,

bie alte ifjre ^Benutzungen fdjeitern lieft.

SSon biefen ®urtad^er SWarfgrafen fetber fei tjier nur weniges

bemerti, nadjbem mir bie ©djtdfale eines ÄteinfürftentumS jener

Sage an ber baben*babifdjen ßanbfdfjaft »erfolgt f)aben. SBir faljen

fdjon: deinen öon if)nen trieb e3 nadj aufcen. $Baben=$)urtatf) jatj

feine dürften ali forglidje Spaugöäter bei fitfy altern. Unter ben

©öljnen fehlte e§ woljl aud? !)ier nidjt an unruhigeren köpfen,

2Bir fjaben einen SBrtef be§ SJtarfgrafen ©rnfi an ben Sftat öon

SSafet, in bem er tf>n cor einem feiner ©ötjne marnt unb fie auf*

forbert, i|in nidjtä auf fein Vergeben, bajs er 9ftöttefn*©aufenberg

erben merbe, §u borgen, in bem er aber gugteidj bie ^adjfid)t, bie

er gegen ben ©nterbten lange geübt, fdjilbert — ein S3ttb ber

ftrengen $ud)t, bie in biefem ipaufe Ijerrfdjte. ©r I)at ifjn bann

tro&bem §u ©naben angenommen; jebod) ftarb biefer <&o§n, ber

moljl mitttermeite gejäfymt mar, faft gleid^jeitig mit bem SBater. Wn*

fdjautidj %at ber Sßommer ©aftrom (Srnft gefdjitbert an feinem eljr*

baren &ofe, wo ber atte iperr fetber tnföidje unb fetter gelegentlich

gum Siebten fa!j unb mit f>umorbottem ÖJteic^mut bie ipofbiener

beftfjämte, wenn fie mieber einmal fid) auf ber unausrottbaren

©emo^n^eit in ber Äfidje $u [testen, ertappen liefen (1527—1553).

$n biefem ftiffen S)afein fdjtenen felbft bie weltbemegenben

retigiöfen ©egenfä|e ftdj abjufdjwädfyeit ©ruft mar entfd)loffen,
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oljne SReid^ unb ®onjil nidjtä in 9teligionäfad?en ju änbern, er

gehörte ju jenen mof>lmeinenben Sanbegfürften, bie auf biefe %n%*

ftdjt beftänbig hofften, unb gab in biefem Sinne feine gutmütig,

Se|x|aften Snftruttionen feinen ©efanbten mit. Slber in biefen

betonte er aud), baß bie SJermengung ber beiben Sdjtoerter bie

Urfadje atteg Übelä fei/ unb er nafjm für fitf) ba£ Siecht ber {beengen

Sittenauffidjt über bie ©eiftlidjfeit in Slnfprudj. %xt ^rieftete^e

aber bulbete er; inbem er nid)t gerabe fie felber, woljt aber bie

ityr entfaroffenen Stinber legitimierte, 3)a aUm&fyiä) wie überall

bie fatfyolifdje ©eiftüdjfeit auf eine immer unpreidjenbere 2tn=

$af)l gufammenftarb, fo ergab e§ fidj öon felber, bajj immer me^r

^frünben eingesogen ttmrben, aud) einmal ein Älofter, baä in

Limburg in ein Spital oerroanbelt würbe; aber in Sßforjljeim

blieben einftweiten bie Möfter, ba§ grofje Spital, öon ß|rifiop|

feiner fttit neugeorbnet, für bie Stabt unb bie ganje ßanbfdjaft

Don I)ol)er 2Bid)iigfeit, tourbe aud) je^t nodj nidjt au§ bem SBer*

banb be3 Jjeiligen ©eiftorbeng gelöft, obmoljl er feinen Sßeifter

im 9tu£fanb, in Stefanäfelb im ©Ifafj, t>atte.

©o fam ber alte §err gu einem Stanbjnmft ber Xoleranj,

wie er bem fpäteter, ruhiger Briten äiemlidj entfpradj, bantate

aber nidjt mit Unredjt, al§ ein Beidjen oon Unentfrf)loffenljeit be*

foöttelt tourbe. — „<£r fiel balb ins SBaffer, balb in$ Reiter",

l)iefj e3 in einer Satire — ; benn aud) bie Soleranj Ijaben in ben

ffeifjen, geiftigen kämpfen jener £age, bie SKenfdjen ftdj felber

abringen unb ifyre ©eltung erfämpfen muffen, bamit fie wertöott

werbe. SSon feinem Keinen £änbtf)en au§, wo i^m bie Soleran§

beä ©ef)enlaffen§ ^rieben unb Buftiebenljeit öerbürgte, Ijat Srnft

unmittelbar oor bem %u£&rudj beä ©cfymalfalbifdjen Jsfriegeä

für bm 3fteidEj-gtag bon 1546 eine ^uftrultion gegeben, bie ein

9Kufter bafür ift, wie man fidj feine eigene 3)2einung referöieren,

bie ber (Segner entfdjutbigen unb beibe nebeneinanber Ijergefjen

laffen fann — äugleid} ein Be*tf)en ^eg 28oljitootten3 unb geringer

(Sinfidjt in bie SSeltlage. ,/3)ie geiftlicfyen Wiener",* l)eif$t eä bort,

„wären bie, fo ba§ |eiltge fööangelium oerfünbeten, berfelben Üe^re

nachfolgten unb gebrausten, barinnen bann bie ewig^geiftüdje

JReligion gelefjrt unb gefunben werbe (sc. bie ^roteftanten). S)ie

anbern Wiener ber Äirdjen, fo aud) geifttief) genannt würben unb

fidj foldjer fie^re unb Serfünbigung nid)t gebrausten, fonbern
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menfdfjlidfyer, jerganglidjer Religion anfingen, toeldje oor etlitf) tuet

iQialjren tion unfern Eltern bermafjen fjerfommen unb geftiftet, aud)

für geredet gehalten toorben, märe gut ju ©rljafturcg griebenft

unb (Sinigfeit unb bamit jeitlicfjen ÖefyorfamS in üjrer menfdEjlidjen

Detigion bleiben ju (äffen, unb bafj ber dm mit bem anberen

GJebulb unb SKitleiben %abtJ' Unb toenn nadj bem ©ieg fkaA% V.

audj ©ruft für geraten fanb, bie ^Beobachtung ber Safttage hrieber

einjufdjärfen, gab er bem SKanbat eine SBenbung, bafj bie§ §ur

©rniebrigung ber l)oi)en gleifdf^reife fefjr hntffommen fein toerb*.

%\t ßeit tjatte e§ luetterljin nidjt erlaubt, eine fo jurüdfliattenbe

Stellung einzunehmen. %\t ©egenfä|e traten fdfjärfer auäeinanber.

2Bie 93aben*33aben unter $l)iltpp IL fid) entfcfyieben ber ©egen*

reformatton gutoanbte, fo $)urtadj fd^on unter Star! IL (1553 bid

1577) ber Deformation.

@rft nadjbem ber Sluggburger Deligion§friebe iljm größere

©tdjerfyeit hierfür gemährte, ging Sari oor, @r berief ftdf) barauf,

baß er nur feine§ SBaterä Slbficfjten ausführe, tooljl meljr ge*

fliffeittlidfj al§ mit öottem Dedjte, er entfdjutbigte fein eigene^

3aubern. ©djon gteid) nadjbem ber Sßaffauer Vertrag ben tatfätf;*

UdEjeu ©ieg ber ^roteftanten funbgegeben Ijatte, fjatte ber eifrig

etoangetifdjc Dadfjbar §ergog ßijrifto^ bou SBürttemberg in tf)n

gebrungen, ®er (£influ§ 393ürttemberg3 in ber Deformation ber

untern Sftarfgraffdjaft ift benn aud) bi§ in iebe ®ingett|eit erfenn*

bar. ^m Dberlanb bagegen fdjlof3 man ftd) ebenfo an bie grofje,

£rotefianttfd£)€ Sßadjbarftabt 93afet an, beren ©eiftlidje fjier mit

außerorkntlidEter ©djneltigfeit unb ©idfjerljeit bie Ummanblung

burdjfüfjrten. 3)ocIj arbeiteten Jjter einmal btefe »erfd)iebenen ®eift*

lidjen in gteidjem ©inne — in ber ©efdjidjte ber Deformation

ein feltner gfaff. Sm 93ergleitf) ju ber ©tarrfjeit fäd)ftfd£)er £fjeo=

logen fonnte ba§ SSerf ter firdjenorbnung, ha§ btefe SSürttem*

berger fierftefften, meitfyeräig genannt werben; mit Mugfyett Ijatte

man in ber fommiffion, bie e§ Ijerfteffte, jene ©adjfen, nacfybettB

mau fte bod) anty herbeigezogen Ijatte, unauffällig jurücfgebrängt

®er fat^otijigmu§ aber würbe je^t auf ©runb beä filrft=

litten jus reformandi ööttig öerbrängt GEine SSifitation, gleidj^

mäfeig burdjgefitljrt, befetttgte il)n, wo er fid> notf) üorfanb, in

ben Pfarreien; bie ©tjnoben, bie ben alten Duraifaptteln oljne

Unterbrechung nachfolgten unb eine 9trt öon Dügegerid)ten ber
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©eiftlicijfeit untereinanber barfteflten, tilgten bann nodj bie legten

©puren fatfjolifdjen JRituä, bie f)ie unb ba am alter ®emo|n*

f>eit beibehalten maren. 5)ie ©Jritäler mürben aus itjrer geifi*

lid^en SSerbtnbung gelöft ; $art öerf(turnte nidjt, fie. audj mit einer

5ßenfion£anftalt für bie ^ofangeftettten au öerbinben. 3)ie 2RÖnd)e

ber Älöfter Ratten ftd) moljt fd^on alle »erlaufen; mie überaß, fo

hielten aud^ Ijier bie Tonnen fefter am ©elübbe unb ber gemein*

fameu SebenSmeife. Sie alte ^amilienftiftung Sidfytentljal fjatte

Sßljiltbert gefront, baä 3)omtnifanerümenflofter in fßfot^eim mürbe

fc^liefelid) öon ftatl, nadjbem er einige, begreiflid&ermetfe oergeb*

lidfje 93etef>rung3t)erfudje ^atte aufteilen laffen, auägefauft; bie

Tonnen fiebelten nadj Öfterreidj über, in baä ©ebäube mürbe ba3

©pital öerlegt

3)ie politifd^c ©tellung 3kbeng mürbe hiermit enbgültig ber*

f<f)oben. "Sieg jeigte ftdfj fofort, inbem £)fterreid> ber ©urdjfüljrung

ber ^Reformation im öberlanb ©djmierigfeiten bereitete unb bie

Sßfarren, beren Stefe&ung SBreiägauer Prälaten $uftanb, nidjt

eoangelifdj merben laffen wollte, mogegen ftarl IL bie gefjntbejüfle

eben jener ^Berechtigten fperrte. 9Kau fam bamafö nodfy ju einem

91u8gteidj, unb jene Qtljnttn finb mirfüd) bis jum @nbe beä alten

SReidjä abgeführt morben, aber fortan mufjte baä proteftantifdje

SBabeu Slnfdjlufj fudjen an anbre proteftantifdje Staaten, fei e§

bie ffialfa fei e3 Württemberg.

Unter £arl ift bie 9tefiben§ öon *ßforjIjetm, ba3 erft jejjt redfyt

pr ©emerbeftabt mürbe, nadfj 2)urladj oerlegt roorben, ber erfiten

jener fünftlicfjeu ^ürftenftöbte, bie fpäter in ber ©efdjidjte unfreä

SanbeS eine fo grofje SRotte fielen unb bem Bürgertum be3 redfjtä*

rfyeinifdfjen £anbe§ erft ju feiner SBebeutung öerljelfen fottten. ipier

ertjob fi<J) ba§ neue $ürftenfd)lofj, nadj bem geitmeife bie ©tabt

felber benannt mürbe, bie ffarl^&urg, f)ier bie Äangleigebäube unb

l)ier bie neue S8ilbung§ftätte, bie nadfj ber ^Reformation bie SRarf*

gtaffdjaft beburfte, ba§ ©Jjmnafium. 3um Xeil gaben bie ftreten*

guter bie SKitteL Slber ftatl, ein guter §au§^alter, ber um feine

Sauten fidj perfönticJ} fümmerte — nodf) finb bie geftfefcungen,

bie er für bie Arbeitslöhne an tljnen traf, erhalten —, fjat auefy

feine fianbftänbe mittig gefunben. Sftit iljm fe$en bie bemilligten

©teuern ein, aber fie Ratten nodj feine bauernbe ^Beteiligung ber

©tänbe an ber SBermaltung jur ^otge.
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SBiebentm würbe geteilt; baS *J$atrimonial£ringi{), nadjbem

felbji Eljriffatyf» if>m fjattc nachgeben muffen, fdjien unau§meid(}lid}

;

nur wätyrenb bei 3^it bet 93ormunbfcljaft ber *Dtinberjährigen unter

btn ©öfjnen blieb nodj eine fdjon gelodferte, gemeinfame 3$er*

waltung. 'Dann ging jeber ber brei @rben feine eigenen SBege,

Sftädjtig würben fte unb mit ifyneu il>re ©ebiete fyineingegogen, in

ben ©ireit ber brei ®onfefflonen, bie jefct unter ber 3)ed£e beä

9tetigion3friebeng unb mit feiner 5öenu|ung erft red^t um bie

dürften unb bie Territorien ;Seutfd)ianbä in 2Bettbewerb traten,

$)er mittlere unter ifjnen, Ralob, bem ipacfjberg juteil ge*

worben mar, frfjlofj ftdj bem tatfioligigmu^ an, nid£>t meljr jenem

läffigen, bulbfamen, wie iljn fein ©rofjtoater nocf) bewahrt Ijatte

unb in bem jefjt bie SSorlämpfer ber Gegenreformation gerabe ben

unmittelbar ju befeitigenben ©egner fafjen, fonbern bem ftreitbaren,

öorbringenben, wie ifyn bit ©efettfdjaft $efu narf) 3)eutfd)Ianb

gebraut Ijatte, wie ifpt in 58aben=93aben balb barauf *|Jl}iltpp IL

mit ßrfolg einführte, ^itipp würbe fatf)olifd) ergogen, Safob

hingegen würbe ber erfte fonoertit, unb barunt Ijat feine 33efef)rung

unb ifjre Umftänbe, fjaben bie Sftänner, bie an iljr mitwirften,

bie $eligton§gefpräd)e unb ©treitfdjriften, bie fte begleiteten,

immer ein befonbreä $ntereffe gewecft. 9iad^bem \t§t bie öon

%t. t>. SBeedE} öeröffentüdjten 93eridf)te nadf) 9tom, bie 93riefe Don

bort borliegen, bemerfen wir, bafj man bie 95ebeutung be3 windigen

fiänbdjeni? unb feinet gürften freiließ überfdja&te, aber ebenfo,

bafj man — unb bieS mit JRedjt — in bem erften SSetfpiet ein

9Kufter unb ?ßrobeftüd faf), bie erfte fätappz jene§ grofjen Wxd*

eroberunggfelbjugeä, beffen *ßlan 3gnattu3 Soijola ffi^iert fjatte,

unb beffen 2Jletljobe ftdj l)ier guerft bewahrte. Slber au$ bie ganje

£eibenfdjaftli<$reit ber gett geigt ftdj unb mit \i)t bit böKige Un*

fäf)igleit auf beiben ©etten, bei ben ©egnern etwas anbere§ alä

öerbretfjerifdjc S3o8t)eit ju feljen.

3)er ältefte SBruber (Srnft f£riefrrif$ Ijtngegen, gin<j mit gleicher

ipeftigfeit oon bem 2lugenblicf, /in bem er bie felbftanbtge SRe*

gierung antrat, in bie proteftantifdje *ßolitif ein, er näherte fidfj ber

entfcfjiebenen SUcijtung, welche Shtrpfalj eingefdjlagen l>atte. %n
ben immer öerworrener ftdj geftaltenben §änbetn jener Sage §at

er überall feine ipanb mit im ©£iele. ©3 beginnen unter i^m
jene Lüftungen, bie ba$ deine Sanb faft nötigen, fidj an ben
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ftftntpfett ber 9?adjbarfrf)aft gu beteiligen. 3ln ben SBünbniffen,

bte bic *Jkotejianten je|t wieber ju il)rer ©idjerung unb um ifjren

(Sinflufc geltenb 311 machen, abfdjlteßen, ift er fjeroorragenb be*

teiligt. Stnnter meljr Ijatie er ju fidjeru, aber fjartnaefig weicht

er aurft in ber geringfien <5ad)e nidjt öon bem ^Jtoteftantifc^ett

Stanbjmnft. 'Die Erinnerung, baft ber SSruber fidj öon biefem

abgewanbt, foK womöglid) getilgt werben. (£r lief lieber bte ©e*

fatyr ber brofjenben SReidjäacijt, als bafj er bem ^eftament £$afob§

gemäfj bie unmiinbigen Softer jii fatljolifdjer ßrjie^ung Ijerauä*

gegeben Ijätte.

Sn biefer Überzeugung madfit er iebodf) felber eine SBaublung

burd): 'Sie Vertretung ber entfdjiebenften proteftantifdjen ^ßolitif

fü^rt il>n audj ber entfdjiebenften 9iitf(tung, ber beä falötniämuä,

ju. Unter ber SSormunbfdjaft mar nod) bie föonforbienformet mit

Strenge burdjgefiiljrt unb im Oberlanb, wo bie fd)Wei$erif<f)e 9ladj*

barfdfyaft fidj geltenb madjte, eine 9Injaf)l be§ Ärtypto^StalüiniSmu^

üerbädjtiger *ßrtefter entlaffen worben. ©päter fyat ©ruft gfriebrid)

erflärt, fdjon bamals feien üjm al3 Knaben bte erften SBebenfen

gefommen; je|t wirften öiel ftärfer bie fortwäljrenbeu iöerüljrungen

mit ber ?ßfalg, mit ben Ijalbgeiftlidjen, Ealöhtiftifdjen Diplomaten,

bie tljrc ^ßolitif tenften unb öon igeibetberg au§ if)re §änbe mit

in§ <Bpie] ber großen, europmfdjen Sßolttif mifd)ten. $m ^afyxe

1599 erflärte er feinen Stnfdfylufj an baä reformierte SBefemttniS

unb öertrat feinen 6ntfd)lufj gegen ben abmaljnenben SBürttem*

berger.

SBtc oiele bfeutjd^e dürften %ahtn bamafg nicf)t ba§ gleite

getan; aber heftiger al§ ein 9Jlori$ öon Reffen, als ein fjofyann

€5igi§munb öon 93ranbenburg fucfjte (Srnft ^friebrid) audj fofort

fein ©lauben§befenutni§ in feinem Sanbe als Ijerrfdjenbe^ burdj*

gufe|en. ©ingeljenb Ijatte er e§ in einer Sefenntniäfcljrtft, bem

©tafforter 33udj, barlegen laffen; aber nid£)t nur ber Streit ber

fiebern erfyob fidf> barüber. (£r erfuhr ben Ijartnäcfigften SBiber*

fianb, alg er mit ber nun bereite üblid) geworbenen 9ßetljobe

oorging, bic unfügfamen Pfarrer ab$ufe|en unb bte feiner $on*

feffion einjufe^en. 2ln „öertriebenen Pfarrern" ber fampfluftigen

unb beweglichen Xtuppt, bie überaß ijineilt, wo fie il)rer be*

fonbereu SKid^tung einen ©ewinn unb fid) eine leibliche 2thm§*

ftdjerung öerfdjaffeu famt, fel)lt e§ bamalä beiben Jftmfeffionen,
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jumal bcr reformierten, nidjt. SÄan fonnte ofyne große ©djtoierig*

feit bie eine ©ruppe mit ber anbern bertaufdjen, ebenfo tote auf

ber fatljotifdjen ©eite bie $efuüen, bem 3Befen ifjreg 3>ttflititt0

gemäß, eine foldje fliegenbe Gruppe büberL Silber im babifdjen

Untertanb fjatte fidj bereits eine fdjarf lutfjerifc^e 33efenntni3ftreue

unter bem ©influffe SBürttembergS, beffen Geologen |e|jt bie

geifiige güljrung im £utf|ertum fyatten, feftgefefct. ©#on bie fieine

SRefibenj 3)urlatf) gab nur toibertoittig nadj
;
^forgljeim toiberftrebte

fyartnäcfig.

SHefe $toiftigfeiten füllten bie legten fünf ^atjre be3 SKarf*

grafeu au3. 9(udj er mußte nun erleben, baß feine Untertanen

tote gegen ©buarb fjortunat fo gegen iljn einen SIböofaten aufteilten.

{£§ tarn einige 9Kale faft ju offnem 2tufrufyr; aU ©ruft 3friebrtd)

bann bie unbotmäßige ©tabt mit SBaffengemalt gtoingen wollte,

machte auf bem SKarfdj ein ©djlaganfall feinem Sthtn ein ©übe,

mit ü)m audj bem Saltrintömud in ber 9Äarfgraffd|aft. ©ruft

griebri^ toar Slpopleltifer, feit gefyn Sauren toaren itjm bie untern

©tiebmaßen gelähmt, toaä bie Überzeugung ber 3 eitjSenoffe:ri fr**"

lief) ben ftympatfyetifdjen $aub erfünften, bie fein böfer SBetter Sbuarb

gortunat tatfädfylid) an einem SBaäjäbilb anfteHen liefe, auftrieben,

er Ijatte feine ftinber, er wußte, baß fein Skuber unb Stfte ®eorg

jgtiebrtdj ein ebenfo eifriger Sutljeraner toar — er fonnte nidjt

Ijoffen, baß fein 3Serf irgenbtoie Seftaub fjaben fönne. ©o aber

ftnb bie 9Jienfdjen jener Jage: rücEftcf)t§lo3 bem Slugenblicf ganj

Eingegeben, too fie innerhalb il)re§ 9ftad)tbereid)e§ itjre ©tauben^

meinung al§ „©otteä ©ebot" burdjfejjen tootten, fo gerfafjren, getoalt*

tätig im kleinen, unentfdjloffen im ©roßen, gänfifdj in aßem

ifire $olitif ift.

$n biefen gäfjrtitf)feiten fyatte ffirnft ^riebridj, teitä um fid)

gegen ba£ nur l)alb befreunbete Söürttemberg ju fidjem, Ijauptfädj*

lief) um 93aben*S3aben feftfyalten §u fönnen, erft ©tabt unb 9lmt

SSefig^eim an SSürttemberg öerfauft, bann bie alten SBefijjungen

im IKagotbtale, Slltenfteig unb Siebentel!, ungünftig üertaufd)t —
beibeä für ben Sftadjbarftaat, ber unter ben Territorien be£ ©üb*
toeften§ immer am gefdjicfteften bie 9lbrunbung§politif oerfolgt

l)atte, ein ertoünfdjter 3ufa&« Un§ geben tjeute bie mit peinlidjet

©enauigfeit beregneten 9lnfdjtäge aller Slmtäeinfunfte einen er*

ttriinfdjten (Sinblid in bie ä3ertoaltung3pra£t§ jener Sage, ©ie
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belehren unä freiließ, ioie namenlos gerfptittert »ou Ort gu Ort

biefe ©infünfte waren, au§ tuie nringigen Beträgen fie fid) oft

gufammenfejjten, tote öiele unter ifjnen beftritten toaren, wätirenb

man nidjt gefonnen nmr, um Haaresbreite bon ifynen gu loeidjen.

SBie Sonnte man fyoffen, au§ biefer öertoorrenen Slnfjäufung

»on (Singelrecfyten bod^ ein leibtid) georbneteS ©ange gu formen?

5)er ©djreiberfleif}, ber bod) je£t fd)on in aKen 2Imt3ftuben feinen

©ingng gehalten Ijatte, unb fid) in biefem ßabijrintlj gang toof)(

füllte, toeil er fid) barin allein guredjt fanb, mie er benn nod)

am @nbe biefer Üperrtidjfeit, bie erft mit betn beS SReidjeg gu*

fammenfiel, iljr toeljmütig nadjgebticft f)at, — er allein fonnte nidjt

Reifen. SBar e§ möglich, eine ^lanmäfjtge SSermaltung unb ©e*

fejjgebung gu fdjaffen? ^tlipp IL Ijatte eä in 39aben*25aben öer=

fudjt, aber ber (Srfolg toar ausgeblieben. 3e#* unternahm e§ für

33aben*;£)urladj, tatfädjltd) aber für bie ganje SKarfgraffdjaft,

©eorg %xkbtiü).

(£r fteljt am (Snbe btefer @pod)e wie Sljriftopf) am Slnfang*

2iber wie anberä finb bk Reiten unb be^ljalfr aucfy bie äftenfdjen!

'BaS fällt um fo mefjr auf, als bie öermanbte Einlage, bie t^ramüien*

äl)nltd)!eit, ftd) gerabe bei biefen beiben nidjt öerfennen läfji $ene

Ijeitere ©id^erljeit, ber optimiftifdje <Sinn be§ alten 9Rarfgrafen

finb bei beut Urenfel öerfdjttmnben. 2We3 ift in ifjm ftrengeä

$jlid}tgefü!)l, unabläffige ©elbftyrüfung, Überzeugung bon ber

©ünb^aftigfeit ber SKenfdjen, öon ber ftrafenben £>anb @otte§.

21I§ junger Sföann fdjon fjatte er feine fRöttler SanbeSftjnobe mit

einer langen 5lnf£rad)e, bie ööttig einer ^rebigt gtid), eröffnet;

ein Ißrebiger bom 5örftenftul|l au§ gu fein, ift geitleben§ feine

Sebenäaufgabe, ift and) b<tä Mittel, mit bem er feine Untertanen

überzeugt unb fie gu Seiftungen anfpornt, toie fie feiner feiner

SBorfaljren unb 9iadjfolger geforbert unb erhalten §at 28enn man
gtoeifeln fönnte, bafc baä SBefen beä <ßroteftanti3mu§ jener 3 eit

innerliche §lffefe gemefen, ®eorg ^riebric^S ©eftalt Fönnte gum

SBetoeife bienen. Sin fid) felbft arbeitet biefer 9Kann unabläffig.

©r l)at feinen fd^toäcfiltd^en Körper, ba er nun einmal übergeugt

ift, bafj er ein S*ieg§fürft toerben muffe, gu bm größten %n*

ftrengungeu geftäljlt. Gr wirb aucfy mit ber Überlegung über

fid) felbft nie fertig. Sldjtunbfünfgigmal Ijat er bie 93ibel gang

burdjgelefen, fo l)at er in fein ^anbeyemplar eingetragen, aU er

<&ot&ein, f>te BabiWen SKarfgraffdlaftcrt int 16. 3<#i&unbeTt. 4
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btö neununbfünf§igftemal big jum ^Jfalter gefommen ttmr, — biefer

metl|obifdje Sföann |&tie nidjt in ©otteS 3Bor*t öorhwittS unb rücf*

wärt§ geblättert.

©o faßt er atteä an, grünblidj, Üjeoretifdj, ettuaS pebantifd).

3)ag befte BeugniS bafiir finb \ent tooljlgeörbneten 9tu§güge unb

Aufarbeitungen über alle ©egenftänbe be§ Srieg3roefen§, bie er

ju eigener 33elel)rung, aber audj ju 9iufc unb frommen ber fßacfj*

fommen, benen er ba3 gteidje <5tubtum empfiehlt, angelegt |at

©ie ftnb eine ber ttricijtigften Duetten für bie Kenntnis mititärifdjer

'Singe in einer 3eit entfcfyeibenber Umtoanblungen gemorben; i^nt

felber aber fjaben fie luenig genügt (£r l)ätte e§ toof)l für ge*

ttriffenloS gehalten, anberS aU fo gut öorbereitet %n $elbe ju gießen

;

er fjatte gtoar audj im Kriege gelernt, aber aU 5elb|errn fehlte

ifjm im entfdjeibenben Slugenbtid ber Überbliä, ber .ynftinft für

bm regten SKomeut, ber ben ©olbaten madjt; er fyat fidj nidjtä

ald 9Heberlagen geholt. 9tber auefy im $elbe §at er gälje feftge=*

galten, folange er eä öermodfjte unb immer ftneber bie lieber*

läge ju übertoinben gefugt <5o ift er auefy aU Verwalter feines

gürftentnmS, ba$ je|t, nad)bem faft alle SanbeSteite, bie Sljrifto^l)

Befeffen f)atte, lieber beigebracht waren, bod> ju ben ftattlicijeren

in löeutfdjlanb gehörte. 6ine gang neue Verteilung ber ©efdjafte

Würbe buic$gefül)rt, mie fie bann geblieben ift, bi§ p ber 93er*

waltungSorbnung be3 ®rofe!jeräogtum3. ©ine 3entralbef)örbe, ber

($el>eimerat, bent ber SWarfgraf regelmäßig ^räfibierte — er %at

ba$ gleite im Seftament feinen Nachfolgern borgefdjrteben —

,

du ieofgeridjt, ba§ er wenigfteni in ber erften $eit oft befudjte.

Slud) bie Slnfänge ber gufammenfaffung &er wirtfdjaftlidjen 33er*

waltung ftnb bereits ju bewerfen. $)em Sirdjenrat enbtidj gab

er erft eine fefte Örganifation.

(£3 Ijat bodj Wteber biä auf Äarl grriebricfy gemährt, bafe ein

fjürft gleidfj planmäßig Verorbnungen erliefe, bie einen £eil ber

Verwaltung naefy bem anbern regelten, ©r gauberte, obwohl bie

Sanbftänbe ifjn brängten, mit ber 3ufammenfaffung unb mit bem
©rlafe beä lange geprüften SanbredjtS, baS bie SRegeption be§

römifdjen 5fted)te3 in btefen fianbfdjaften bollenbete. @r Ijat

fd)liefelitf> nodj cor ber enbgülligen Veröffentlichung bie Regierung

niebergelegt, aber er unterliefe eS gebrueft ; unb aU btr grofee Ärieg

beenbet tt?ar, toar bie§ baä ttridjttgfte 3?ermad^tni§ einer glüdf^
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fidjeren $eit. ®iefe§ große, metljobifcfye ©efe|gebung3loerf, tt>oI)t

ba3 eingeljenbfte, baS ein beutfdjer Xerritorialftaat befeffen, fjat

ausgereicht, wenn es aud^ julefjt unter ben Slnforberungen einet

neuen $eit jerbröcfelte, folange wie bie alte -Btorfgraffifiüft 93aben

bejlanb. 2ludj f|ier freiließ fefjlt ber freiere ©inn, ber bie ®e=

fe£e Ef)rifto#)3 belebt; ftott beffen malten Drbnung, $ngftUd)*

fett, ©taat^beöormunbung bor — wir werben eä nodj an einem

Jpaupttljema, ©tobten unb ©etoerbe, feiert

^Bodf} fehlen biefer 9tegierung unb biefem Mannt audj nieijt bie

freieren QüQt. 93ei fo forgfamer ^Beobachtung ber hrirftidjen 58e*

biirfniffe fjätte e§ autf) faum anberS fein fönnen. SJor allem Ijat

©eorg griebrid^ bie lanbftänbifd^e S3erfaffung, bie bt§fyer nur

gelegentlich eingriff, gu einem $bfd}luß gebraut, ton bem er tote

feine Untertanen tooljt annehmen fonnten, baß er ber enbgültige

fein werbe, 9Ran fonnte ntdjt afynen, baß nadj bem SDretßigiäfyrtgen

Shiege fid^ ba§ atteg erft nur müfyfam am Seben erhalten, bann

alterSfdjtoadj entfdjlummem follte.

®a§ württembergifcfje SSorbilb, ba§ bei allen Drbnungen ©eorg

Sriebri^ä ftarf mttgemirft f)at, ift hierbei nidjt ju öerfennen. %n*

bem bie ©tänbe je|t eine gang regelmäßige ©teuere unb ©cfyutben*

berwaltung einführen, erhalten fie aud) beren ftänbige Verwaltung,

eine 9trt Sftitregierung in allen finanziellen fingen, bie fie bt§*

f)er entbehrt Ratten, %a$ brachte öon felber mit fidj, baß ber

SKarlgraf weit mefjr «3)tnge mit ifinen öerljanbelte, mefyr 6tn*

ridjtungen mit i^rer §ilfe in3 SBerf fefcte, al§ fonft gefdjeljen mar,

Unb wir feljen in biefen 3Ser^anblungen auf beiben ©eiten ben

reblidjen SBunfcE), gemeinfam etwa§ ju leiften, greilid) bringt

e£ audj je|t bie jerftreute Sage ber Sanbfdjaften mit fid), baß

jebe eingelne ityren 9lu3fcfyuß Ijat unb bie gemeinfamen 2lu3fdjuß*

tage in Entlad) nur bei ben wichtigeren 2lnlaffen pfammentreten.

©a3 ift fdjließlidj ifjr 93erljängni3, if>r großer Sßadjteil, gegenüber

ben SBfirttembergifdjen ©tänben gewefen ; aber bamal3 tyürte man
nidjtS öon Drt§eiferfudjt ©te fonnte nidjt auffommen; benn ba§

f)atte ©eorg griebritf)3 einbringt e3 Ermahnen erreicht: alte

maren fiel) ber @efäl)rUdf)feit ber Sage bewußt ©ie tmirbe ifjnen

oft genng öon bem dürften felber öorge^alten; benn er wußte, baß

er bei feiner gewagten ^ßolitif ba§ gange SSotf hinter fid) ^aben

muffe. (£r unb alle ^uäfdjüffe, aud) ber SBaben^SBabener, waren

4*
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feft entfdjloffen, baß ba3 £anb jufammcnblciben muffe; fo fiat er

aud£> in feinem Seftament bic Unteilbarfett ber 9Karfgraffdjaft

nad) fo biet bittem Erfahrungen, feinen Nachfolgern jur Sßflidjt

gemadjt; nur bie 2lufjenpoften, ©ponfyeim unb ©retoenftein, bürfen

ju ©efunbogenituren benügt »erben.

©eine gan^e {Regierung öon 1604—1618 ift mit biefer

©orge erfüllt, bie mittlere 9Karfgraffd(jaft ju behalten, bie

Sfafojrildje ber Sfrnber ßbuaxb 0ortunat§ jurüdEjumeifen. Sieffen

©ruber, ber atferbing§ gleich jenem felbft ein magfjalfiger $tben*

teurer mar, l)at er auf ber gefte igadj&erg in bauernber ©efangen*

fdjaft gehalten. @3 ift überflüfftg §u üermuten, ob er mit etma3

meljr 9?ad^giebigfeit ben bauernben ©emiun 33aben*93aben§ unter

SSerjirfjt auf bie Stufjengebiete fjätte erlangen fönnen. 5)ie 93e*

bingungen hierfür lagen, jumal ba er im 93efi^ mar, mag im

alten 9tetdjgredjt immer oiel bebeutete, ntd^t ungünftig. @r aber

berbanb feine ©adje unbebingt mit ber beä gefamten beutfdjen

*ßroteftanti3mu§. S3aS ift feine bebeutfame Stellung unb mürbe

fein SBerpngnR Unermüblid) mar er, bie Union ber eöangetifrfjen

dürften jufammengubringen ju Reifen; er Ijat an if)r, aU ber

tefcte feftgeljatten unb fid) iljr geopfert. 91ber er l)at auefy feine

^Angelegenheit ber Union aU einen ipauptyunft iljrer gorberungen

jugefdfjoben,

^afj ber grofje Ärieg, ber feit 20 3&$ten jäljrlid) augjubredjen

brofjte unb immer mieber burtf> eine ^olitif, bie oon $af)t ju

3af>r öermorrener mürbe, fjintangefjatten mürbe, bennod) fommen

muffe, fjat er flar erfannt. Er rüftete unabläffig; im $a$xt 161?

fonnte er 15000 Sftamt, ein ftatttidjeä §eer für jene $eit unb

für einen Serritorialftaat mie bie SKarfgraffc^aft an unerhörtes,

muftern. $u folgen Stufmenbungen fejjten tf>n freiließ nur ©ub=

fibien in ©tanb. ©ein fianb fjatte er mit geftungen überall ber*

meinttieft gefiebert — feine fjat ben Sfrieggftürmen ©tanb gehalten,

©efdjüfje mürben in ben (Sifenmerfen ju Jsfrtnbero, bie ben ($tefdjüf}=

meiftem untergeben maren, gegoffen. ©elbft bie abiigen 2eljen3*

leute öergajj er nie §u ermahnen, üjxer ^ienftpfltdjt im fjaff be3

Krieges gu genügen,

%ex (Sifer ber Untertanen, tljm fyierju beigufteuern, fpridjt

ftdj in faft überfdfjmeugticljen Beteuerungen au3: ,,©ie mürben

ifjrem Ferren ju ipüfe fommen mit Sfjr unb QJut, mit Seib unb
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58lut"; et ftmrbe ftdf)erticf> fefyr wefentlicf) geförbert, burdf) bie

günftige Sage bet SoUätoirtfdptft. Sitte greife fliegen bamaB

aufjerorbenttidj. SBofyl richtete bie große ©elbfrife ber Ätpper* unbi

SBipperjett audl) |iw iljre Verheerungen an ; bod> würbe fie weniger

empfunben, ba ber äßarfgraf unb bie fianbfiänbe gemetnfam eine

SBedtfelbant angelegt Ratten, $ortwäljrenb badjte man baran,

iljren $ätigEeit3ftei§ nojfy ju erweitern. 3ft fie aufy balb bem

affe§ berwüftenben Kriege jum Opfer gefallen, fo bitbet fie botfy

eineä ber intereffanteren Äapitel in ber (Sefdjidjte ber Anfänge

tim§ flaatlic^en Söanfwefenä. <5ie bermaltete bie 2Baifengelber,

fudjte, einmal im 95efi| biefeS großen ftonbä, überhaupt jur ®epo*

fitenbanf gu werben unb baburdj eine womögtidj allgemeine fton*

öerfiou ber ©runbfdjulben in ber SKarTgraffc^aft öorgune^men.

3)af$ fie babei bte (Einlagen ju 5 o/o öerjinfte unb §tt 8 o/o im

Sßerfonalfrebit auslief laftt fie freiließ etwa3 feljr mobern er*

fdf)etnen. ®en mittelalterlichen 9lbfd)eu bor bem SBudjer fjatte

man fjier bereite grünblidj überwunben. Sugleid^ aber lrottte fie

audj SBein* unb Äorn^anbet unter gänjli^er 2tu3ftf>altung ber
,

lübifdjen §änbler organifieren, wie ber SQBoH^anbel fdjon organiftert war.

9tudj an eine grojje fojtale SKeform tonnte man beulen, eine

attgemetne $ronbablöfung, ein fixeres deichen bafür, bafj bem
SSauer feine $eit foftbar würbe. 9£ur wenige State fjatten nodj

SBebenfen. $a bie Stbtöfung ber SBobenjmfe unb ber G?rblel)en

Würbe erwogen mit ®rünben, bie erft anberttiatb 3afyrl>unberte

fpäter wieber auftauchen: ber Untertan »erliefe fidf) oft

wegen ein paar Pfennigen feine $eit, eine günftige Anlage ber

Kapitalien würbe bie ©djäjjung ber Sanbfdjaft I)eben, unb bie

^ßriüaten würben iljre entlafteten ©üter beffer bauen, ©3 ift faum

ein Ißunft ber Sanbwirtfcfyaft, ber bamald nidjt erwogen worben

ift, 8tm$ bie fjorftorbnung ©eorg grieJwidjS gibt an Sorgfalt

ber *ßf)itipp§ II. nichts nadj unb war jebenfaffä einer befferen SBLv&*

füljrung fidler, — S§ waren in einer ban^m 3eit trüber ©r*

Wartungen ©onnenbtidfe, e^e fid^i bie öerberBenbringenben ©ewitter*

Wolfen ööllig äufammenjogen.

SBlicIen nrir nod^ einmal auf ©eorg fjriebridl felber jurütf. ©0

mangelte ifjm nidjt an nriffenfd£)aftlid£)er unb ttterarifdjer SBitbung,

bie er fid} in feiner Sugenb auf Steifen in ftxantxeiä} unb Italien

erworben ^atte; audj al§ glüdjtling führte er eine erlefene 93iblto*
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tt)tt meift fyiftorifdjer 2Berfe mit ftd)
:

. So erhielten audj feine X&tytex

eine Söilbung, bie fie bann in ber unfreiwilligen 9Kuße ber gtfldjt*

ling^jett fogar ju titerariftf)er Sätigfeit Befähigte, %üx bie Hebung

ber Sdjulen geigte er bon früf) an ^ntereffe. 9118 fein ÜBrubet

Srnft griebrid) Ealbinift mürbe, errichtete er alöbatb ein eigene^

(ötymnafium in feiner Keinen 9tefibens ©uljburg. SJod) ba3

igauptintereffe blieb immer ba8 tf)eotogifdfye, ba8 bie $eit erfüllt,

in beffen 3)ienft er fid) [teilte. Studj mußte bamat8 ein Surft ge*

manbt barin fein tro& iebem föontroberfiften. S3ei aller Politiken

^reunbfcfjaft ju ben Reformierten, bie er al8 9Kat)ner gegen über*

eifrige Sutfjeraner betätigte, Ijiett er bei feiner ©etfitidjtcit burcfy

fein fonfiftortum auf unberfälfdjte8 Sutljertum. @r fyatte bie ©eift*

tidjen nötig, bie opferfreubige Stimmung im Solle in erhalten.

(Sr gab ifynen offenbar aucfy biet nacfy. £$$ finbe, baß er nur ein*

mal in ben £anbtag8ber I)anbiungen empfinblid) mürbe; e8 mar,

aI8 ifjii bie Stäube erfudjten: er möge bie Ferren ©eiftlicfyen an*

meifen, fidE> uidjt in politifdje 3)inge ju mengen, ©r ermibertc;

er leljnc bieg ab, bi8 man bm SSormurf burdj ©ingelbeif^iete be*

grünbet f)abe.

©8 ift bod) ein eigenartiges Sdjauftriel, btefeS ßufammenftetjen

öon gürfl unb SSolf in gefafyrbrofjenber $eit. Qjebodj ber Heine

Staat f)atte fid) gu fyod) bermeffen. Äam e8 jum Kriege, fo mar

Jjier atte§ auf ben Sieg ber 5rcun^ berechnet 9118 ftatt beffen bie

%iebertage fam, mar ©eorg griebritf) entfdjtoffen, feine ^Serfon

unb bie öon ifjm gebitbete Zxnppt einjufe^en für bie fdjon faft

verlorene Sadje. ©ein Sanb aber puffte er bor ber Stetaftroplje ju

bemaljren. 9lm 12, 9tyrit 1622 berfünbete er feine 9(bbanfung:

„Sr tue biefen Schritt, um fein fianb ntdjt in GJefafjr p bringen,

nadjbem er bie igeerfjaufen be8 $einbe8 in iljrem Ouartier fogar

bon feiner SRefibenj au8 gefeljen. Sflaä) berftänbiger frieg8leute

Urteil finbe er nidjt ratfam iljn im eigenen Sanb abjumarten.

fiängft fjabe er bie 2lbfi(^t gehegt, bie er nun ausführe." (Sr über*

gab alle8 feinem Sofyn. Söalb barauf mürbe nac^ fyartem Ringen

fein Üpeer bei Söintpfen bon 2Hfft} jerfprengt. @r fyat meitergefämpft,

balb im Gctfaß, batb im Sorben gegen bie Gruppen 2öattenftein8,

immer mit gleichem Ungtücf. 3)ann manberte er al8 ^tüdjtling um*

Ijer, nur menn bie Scfjmeben bie Dberfyanb Ijatten, ift er jeitmeife

nad? ber Heimat jurütfgefeljrt
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©ein lut^ertf^^roteftanttjic^er ©inn aber war ungebrochen;

er fämpfte in heftigen "Sßroteften für feine ©adje, unb als er in ber

Bufludjtfiätte aller Slüdjtlinge, i« ®enf, meilte, moffte er feibft bort

in ber ©tabt StttoinS feinen lutljerifdjen ©otteSbienft für fidj burdj*

fe£en, hrie er ifyn als Jüngling auf feinen Steifen gegen aUtn

©infjmtdj in 93efan<?on burdjgefefct fyatte. 55enn öon feinem unb

feiner ©adEje flftedjt blieb er fetfenfefi überjeugt, unb aU er 1638

fünfunbfedjjigjäfjrig in Strasburg ftarb, fonnte fein Seidjenrebner,

ber in ber pomjrijaften föntjelberebtfatnteit beS $titQt\tf$mafit& bodfy

ein guteä SBtlb öon if>m geaeidjnet tytt, iljm in£ ©rab alle bie

fräftigen SBorte nadjrufen, mit benen er fein SBertrauen auf ben

<3ieg ber geredeten ©adje auSgebrüät fjatte. 3)enn feltfam genug

— biefc bibetfeften Seute lafen ftdj auä ber ©djrtft immer biefe

burd) 9Hdjt§ begrünbete Slnftdjt fjerauS.

Über fein Sanb aber flutete immer öon neuem bie ©olbateSfa

be£ großen ÄriegeS, unb als 10 Zsafyxe nadj bem £obe beS Warf*

grafen ber ^rieben einfette, fanb er in einem vertretenen Sanbe

nur nodj ein fnappeS Drittel öon ber $ln$al)l jener 93eöMferung,

bie bor 30 3a$ren gelobt Ratten ju if)rem Jgerm gu fielen mit

©£>r unb ©ut, mit Seib unb SSIut — @S untren öerroilberte unb

gebrüdte SSettler!

n.

Staöte unö (Bewerbe,

93tS auf SKarfgraf Ef)riftopl) mar baS fläbtif^e Seben in ber

Sftarfgraffdjaft feljr fdfyroadj entroicfelt getoefen. $xt ben ober*

länbifdjen 33eftyungen blieb bieS audj meiterfjin fo. Smmenbingen,

in ber äßarfgraffcfyaft &otf)berg, ©djopffyeim, ©utjburg in Sätteln

Ratten nur ben tarnen öon ©täbten, feibft als SßarftftedEen blieben

* SBort einer gefonberten 2>arftetfung ber SBertoaltung unb ber JÖerljöÜmffe

ber tänblidjen S&etoölferung, fotoeit fxe nidfjl in Kapitel I fcfjon gegeben ift, felje \ä)

fjier toegen mangetnben [Raumes ab unb gebe nur eine folc^e beS SfirgertumS unb

ber ©e&etbe. ©ie beruht teiltoeife auf einer ÜletPtfiou unb (Srgänjung be$ erften

SanbeS meiner Jffiirtföaftögeföidjte beS ©djtoaratoalbeS, fofern fie babifdje S3er«

^ältniffe befjanbeH.
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fie bebeutung§lo3. Siferfüdjtig toaste bic öfterreidjifdje ^Regierung

barüber, baß Ijter feine eigentlichen ©tftbtc jum wirflicken ober

bermeintltdjen 9fadjteil ber $8rei§gauifdjen auf famen; nod) biet

flötet Ijat fie be§l|alb gegen bie (Srteilung bon ©tabtreeijt an

Sörradj ©infaruc| getan. ftfir SBabenweiler Ijatte Stoifer ©igmunb

wenigften§ {Redete eine3 offnen 9Rarftfle(fen3 erteilt; ein foldjeä

^ßriöileg ftdjerte wotjl btn Wlaxlt unb feinen Sefudj burdj frembe

föänbler, aber e§ »erlief ben ©inwoljnern feine neuen 33efuguiffe;

e§ fonnte nidjt afö Slnfnüpfung für bie ©niwicflung einer ^Bürger*

fdjaft mit eigener SSerwattung bienen.

2lnber£ lagen bie 9$erljältmffe im Unterlanb. §ier gab e3

bon alter $eii fcr e*ne Kei^e bon ©täbten; aber auefy Ijier fjatte

nur eine bon ifynen, ber alte Spauptort ber SDlarfgraffdjaft, SJJforj*

tyeim, wirflidje Stebeutung gewinnen fönnen. 'S er fleinfte biefer

Orte, ©teinbatl), befaß feine ©tabtfreiijeit am geftdjertften bermöge

einer Satferurfunbt, menn fie auet) nur öon einem Siitfjarb öon (Sorn*

Watt auggeftettt mar; aber nur ein Keiner, quabrattfdjer, um*

mauertet Sksirf war fjier aU ©tabtweicijbilb inmitten beä um*

gebenben 3)orfe§ au§gefonbert; bie ^Bürgerrechte waren an ®nmb*

befi| unb 2öol)nung in biefem gefotüpft, unb baö ©täbtdjen war

nidfjt au§gefc^ieben auä ber großen 9J£arEgenoffenfd)aft, beren §au:pt

e§ mar. 9ttdjt einmal für ben iQanbel mit bem Söein, ber boef)

bor allem in biefem Sanbfttidj gebaut wirb, gewann e§ maß*

gebenbc SBebeutung.

®te anbren ©tobte Ratten nur wenig gefiederte ©tettung. ©ie

genoffen freiließ iene SRedjte, bie bon bem Stegriff einer ©tabt

je£t feit langem unzertrennlich waren, audfy otjne bafj fie nodf) be*

fonb«3 berbrieft gewefen wären, 35aju gebart baä SKarftredjt al§

felbftberftänbltdji, aber audj ber SRat unter einem SBütgermeifter unb

ein eigene^ ©ertdjt; aber wieweit ba§ ©eridjt gefonbert war bon

ben anbern GJericfjten be§ igerm, meldte ©idEjer|eit ber 93ürger

bor \i)m genoß, auf weldje *ßerfonen fid) feine SBefugntö erftreefte,

war nirgenbg genau befiimmt 93oßenb3 war nicf)t3 au§gemadjt

über bie fieibeäfreifyeii ber SBürger. 'Die älteren unb größeren

©täbte Ratten jiemlid) frü!> mit bem. anfangt aud) bei innert

geltenben unb für fie bortetl^aften <$runbfa£ gebrochen, baß für

ben 33efijj be§ SBürgerredjtg ber Ißerfonenftanb gleid^güttig fei;

fie Ratten bie ^orberung aufgeteilt, ba% mit ber ©tabtfreif)eit
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feine Seibeigenfdfjaft bereinbar fei; fie Verlangten, bafj jeber, ber

in bie ©tabt jieije, ben IKadjweig erbringe, ba$ er ftcfy aller 93er*

Jjflidjtmtgett gegen feinen §errn enttebigt Ijabe; „fein 9taud)ljuljn

— e§ mar ba$ bie geroöljnlidje Abgabe ber fieibetgenen — barf

über bie Sßauer fliegen", fagte man tooljt. $lber bie fteinen ©täbte

ber Sföarfgraffdjaft Ratten an biefer (SntroicfUmg feinen Seit ge*

nommen. Qtvat lagen nidjt eigentliche $ronf|öfe in i^nen, man
müßte benn bie Hofhaltungen ber dürften felber als foldje be*

jeidjnen — audj waren fie getrennt bon ben Dörfern in ifyrer

9£ad)barfd)aft, wo fotdje $ronI)Öfe lagen unb bie Sauern faßen.

S)ie ©tabt IJJforgljeim, regelmäßig in fleinen Quabraten um ben

großen 9Karftpla| im 12. S^r^unbert angelegt unb für Sauf*

leute unb ©ewerbetretbenbe beftimmt, glieberte ffa$ erft je|t in

ber 9Ritte be§ 15. 3af|rf>Mtbert§ &<*3 ölte 3)orf, beffen 9iamen

e§ einft angenommen ^atte unb in bem nodj immer bte alte ^Jfarr*

ftrdfje lag, an. Stber aud) oljne ba$ in baefe ©tobte ein ftarfeä

lanbwirtfdjaftlicfyeä Slement eingebrungen wäre, war bodf) eine

große 9In$af)l bon Borgern unb Spinterfaffen leibeigen. 9?odj 1583,

als Sßarfgraf *ßl)iliplJ IL feinen Untertanen gebot, fid) frember

£etbeigenf<f)aft ju entlebigen, ftettte fiel) in Ettlingen, ber feiten

aber ittdjt gefreiten ©tabt ber oberen 90£arfgraffcf)aft Ijeraui, baß

bie SÄeljrjaljl ber Söürger leibeigen fei, iljre früheren D?edf)te Ratten

fie gur ©träfe für ben SBauernfrieg berloren. 2)a§ SRedjt ber %xtU

^ügigfeit ftanb nidjt ben ^Bürgern at§ folgen ju; unb bie Sftarf*

grafen backten etnftwetlen gar nid^t, hierin etwa§ $u änbern: mit

ber ©tabt ©petjer beftanb ein eigner Vertrag, baß fie *ßforgl>eimer

Seibeigene bd fid) nidjt aU 83ürger aufnehmen bürfe.

3)a§ waren rücfftänbige 9$erl)ältniffe unb etnfid()tige territorial*

fürften itrie ©berljarb bon SSürttemberg unb bor allem 9Jtarfgraf

<£f)rtfto#) begriffen, baß fie, um bie ©täbte in ifyren Territorien

aufjubringen unb mit ifinen Raubet unb ©ewerbe $u pflanzen, bor

«allem bie bürgerliche fjrreiljeit fidlem unb bie ©etbftberwattmtg

förbem müßten, Hatte bod) namentlich ^forjljeim gegen früher

an 9ftetd}tum unb ^nfefjen fogar eingebüßt: bie alten ©efdjtedjter,

au§ benen bon Anfang ber ©tabt ber 9ftat befe|t, ber ©cfyulttyeiß

fetber genommen war, Waren meggegogen. S)a§ erfannte SÄarf*

graf ©l)rifto{?f) in feinem greiljeit3briefe bon 1486 felber an; ®ie

erfte ©tabt feines $ürftentum§ fei <ßforjf)eim; gegen alle feine

,1., Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



54 Eierljürb ffiotljein.

33orfaljren tyabe fie fidj mit igilfe getreu erjeigt unb fidfy willig

unb Woi)i gehalten unb btmuyfy fei fie nicfyt §öljer gefreit aU
anbre, unb feit langer 3e^ me *)r $um 2lbneljmen als jum 2luf*

gang geridjtet gemefen.

3lucf) in bem entfpredjenben greifjeitsbriefe für 93aben öon

1507 betonte er baS gleiche, inbem er |e$t biefe ©tabt um feiner

§ofI)altung unb um be§ natürlichen warmen 93abe3 mitten für bie

borberfte unb öornefymfte bet Sföarfgraffdjaft erftarte. 9hir burdj

erljöljte $reil)eiten, beffere Sßolijei unb Drbnungen würbe aud) bie

<5tabi gebeffert, ifjre (Sinmo^ner an (üfyren unb ®ut junefjmen unb in

anbeten auswärtigen Drten bie SBegierbe erwedt werben, in fie

gu gießen, 916er beäfjalb war btefer Vertreter ber fürftlidjen £anbe£*

boljeit unb be£ gleichmäßigen VerwaltungSauSbauS nidjt gemeint,

mefjr 9te<$te als $u biefem 3wed nötig, au§ ber §anb gu geben.

Meinen ©täbten wie ®urlad)
:

unb Ettlingen blieben biefe gfrei*

Reiten fo wie fo öerfagt; nidjt um eine allgemeine ©täbteorbnung

alfo Ijanbelte e£ fidf) ; unb wirflid) [teilte ftd£> f^ater bei btn

ftänbifdjen ©teuerbewilligungen öfters bie Ißribilegieruug SBabenS

aU ein ^inberniS gleichmäßiger ^inanäöertDaltuTtg IjerauS.

2)a§ widjtigfte war bie erl)öt)te perfönlid)e ©idjerfieit, bie fort*

an bie SBürger genoffen. 3war würbe bie Seibeigenfcfyaft nicfyt

mit auSbrüdtidjen SBorten aufgehoben, aber tatfäd)lid} war eS

nid)t£ anbreS, mnn jefct jebem 93ürger ber freie $ug in unb auS

ber 9Karfgraffd)aft mit Seib unb ©ut eingeräumt würbe. 9hir

bie SSefdjränfung blieb, baß ber 2Beg$ieljenbe fi<f) mit feinen ©lau*

bigent öertragen Ijaben follte unb baß er für feine in ben babtfdfyen

©tobten eingegangenen SBerflidjtungen unb bort begangenen 35er*

fefjlungen allein »or bem ©tabtgeridjt 9ted)t geben unb nehmen

folle, wäljrenb fonft außer für tiegenbe ^abe ber ©runbfaj} galt

unb öon ben ©tobten eiferfüdjtig feftgeljalten würbe, baß ber

Kläger ben 35e!lagten an feinem 3Bof)nort belangen muffe, ©o
war audj bie ööllige ^reifjeit ber Verheiratung $ugefid)ert, jebe

perfönlidfic Abgabe unb 3)ienftleiftung aufgehoben. 9Rit biefen gu*

gleid) fielen überhaupt alle bireften ©teuern, bie bebeutenbfte, bie

SBebe, mit eingefcfyloffen. @S war ifjrer eine ganje Stnjafjf Don

alter ^erfunft unb biefe gemeinfame ©teueröerfaffung jumal banb

bie ©tabt an baS Sanb, $e£t würbe nur für bie SluSmärfer, bie

in 93aben ©runbbefi£ ober 9tentenbe§ug, ber biefem ftetS gleich
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gefe$t mürbe, Ratten, bie SBebc beibehalten unb bümit biefe als

Äompenfation bcr nm eingeführten ÄonfumtionSabgaben gefenn*

geidjnet; in 93aben mürbe aufjerbem öon allen ©äften fd|ott bamalS

eine ffiurtaje erhoben, bie bie SSirte gu öerrechnen Ratten. 5)iefe

greiljeit üon bire!ten abgaben fd^iofe freilidj bie alte, audj im

Setjenredjt enthaltene 33er£flidjtung nidjt aus, im f^att ber ©e=

fangenfdjaft bef Surften, an einer ©teuer gu feiner Söfung mit*

gutragen; mar bodfy jebermann bie brücfenbe ©efangenfdjaft in

©rinnerung, in bie ber SSater beS Sföarfgrafen Sltarl, nad) ber

SRieberlage öon ©ecfenljeim geraten mar, $ber aud) für ©djulben*

aufnahmen ber SKarfgrafen mottte man nidfjt auf bte Sürg*

fdjaft ber ©täbte bergidjten unb ifynen nur bie ©dEjabloSbriefe

tidfjtig ausfertigen. ©olcf]e aber maren, menn man bodj einmal

in 3uftwft niit weniger genauen §auSt)altern als Sfjriftoplj

gu rennen ^attef nur eine üble Garantie, ©o mar alfo für bie

3ufunft 5lnlafj genug für bie ©täbte gegeben, ficfy nidfjt öon 93e*

Billigungen ber fianbftänbe auSgufdjliefjen.

©inftmeilen aber beruhte baS ©teuermefen in ber ^ortentmicElung

be§ UngetbS, baS fid) einft fdjon 9Äarfgraf 33emf>arb für *ßforgljetm

eigens öon Äaifer ©igmunb Ijatte bemiKigen laffen, SeneS mar

nur auf ben 2Bein, ber in ben SSirtSfjäufern auSgefdjeuft mürbe,

gelegt gemefen. ^e^t führte (§3)rtfto£l) eine gleichmäßige SSefteuerung

beS gefamten SSerbraudjS in ben Haushaltungen ein, eine auSgebilbete

Sffgife, bie öorbilbttd) aud) für anbre Territorien mürbe, ©ie

beftanb au£ einer nadj ben GJetreibearten abgeftuften 9Kef>tafgife,

bie unter ftrenger Kontrolle ber -DiüHer erhoben mürbe, einer SBielj*

unb ftleifdjafsife, bie aud} öon ben ipauSfcfyladjtungen entrichtet

mürbe, nur ba% Ijier bem SSürger ein ©giftengmmimum öon

gmei ©dfymeinen jtiljrltdj freigelaffen mürbe, einer föinlagergebüljr

öom 28ein, bie gu bem alten tlngelb ber SBirte Ijingutrat, enbltd?

einem ©algmonopol, ba§ §mar ben ©rofjfyanbel mit ©atg nidjt

befdjränfen foKte, aber fo ftreng burdjgeführt mürbe, bafj folgen

ipänblem öerboten blieb, audj nur ifjren eigenen Söebarf au§ ifjrem

£ager, anftatt au§ bem ftabtifdjen gu becfen. 3)ie SSermaltung

biefer Slbgaben blieb ber ÜQerrfdjaft öorbeljalten, obroot)! SBerorbnete

ber ©tabt gur Söefegung ber $mter unb gur Verrechnung l)ingu*

gebogen muxbtn; benn öon bem (Srtrag erhielt bie ©tabt nur

ein Viertel, beffen SSermenbung für bie SBauten unb 93efeftigungen
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ber ©tabt festgelegt War. ^äljrtid) mußten bie ftäbtifdjen 5Be^

Ijörben öor ben Späten unb SlmtSleuten be§ SKarfgrafen Sftedjnung

ablegen unb jebeä eigene 93efteuerung3recf)t war i^nen abgebrochen.

Sie alten (Sinfünfte au§ ©runbbefifc unb StUmenben — für

SBaben, baä bie fjerrlidjften SBälber be§ SanbeS fein eigen nannte,

tarn ein ftäbttfdjer ^oljljanbel tyrnju — würben lebiglidj beftätigt.

©ie allein fjätten nie für größere 2tu§gaben gereift, ba ja bie

Slllmenbe audj in btn ©täbten genugfam für bie prioatwirtfdjaft*

litten 95ebürfniffe ber SBürger in Slnfprud) genommen mürbe. ©o
behielten bie beiben ©täbte bie Dielen Reinen ©efälte, bie in ifynen

gtemtid) tterfd)iebenartig waren, in ?ßforgf}eim öiel entwicfelter alä

in SBaben, wie eg ber reitf^ren wirtfcf)aftlidjen Sättgfeit biefer

©tabt unb bamit audj ber öielfeitigeren SBerwaltungStätigfeit iljreä

3?ate§ entfpratf). 3mmerf)in war bie Einräumung eines beträft*

licfjeu Teiles an ber Stfgife eine bebeutenbe ©rleidjttrung ber

ftäbtifdEjen $inangen unb tvtnn ber fiebenSunterljalt audj beträtet*

lid) öerteuert würbe, fo fud^te man ber SBürgerfd^aft burdj ben

fdjon ber Kontrolle wegen nötigen, faft völligen 2tu3fcf)luß be3

SBettbewerbeg frember Söäcfer unb 9Ke|ger einen SBorteil gu Der*

fd) äffen. SDJan tonnte aud> erwarten, baß ein £eit ber Slfsife hon

ben SBauern unb auswärtigen ©äften getragen werben würbe,

namentlich in ber $rembenftabt Saben, woljin au§ bem umliegenben

2anbt recfyt ja^treid^ bie SBabenfafjrten gingen, bie wenig fpäter

St^omaS SWurner at§ Slnfnüpfung feinet beften fatirifdjen 2Berfe§

henü%U. ^amentlid) aber waren bie Vorteile, bie bie ©täbte burd)

ben SBerjidjt auf birefte Steuern öor ber Seöölferung beä platten

SanbeS genoffen, fefjr groß; and) ging Sljriftopi) mit ßifer baran,

ba§ ©ewerbe ben fianborten ju entjieljen unb in ben ©täbten gu

bereinigen. §ier wie in größeren SSerfjältniffen fpäter im branben*

burgifcf)^reußif(^en Staat ift ba§ gugteicfy SBorauSfefcung unb

golge ber Trennung ber ©teueröerfaffung gewefen, wobei bie

birefteu abgaben auf baä £anb, bie inbireften auf bie ©täbte ge*

legt würben.

5)ic ^reiljeit ber ©elbftbeftimmung ber ©täbte war Inapp

bemeffen, mußte botf) für jebe größere ungewohnte 2tu3gabe,

gumal für \eben größeren 93au bie Genehmigung ber iQerr*

fdjaft eingeholt werben. Unb nid^t reidjtidjer Waren bie politifd^en

SBefugniffe gugeteilt. $n ber ©tabt S3aben war bie gefamte
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jpofRettung bis gum legten Igofbiener überhaupt ebenfo oon ber

Suriäbiftion be3 ©tabtgeridjtä toit boxt ben Steuern, fo läftig

unb fdjioer burd}füf)rbar biefe Ungeibbefreiung autfy hmr, aug*

genommen; (te h)ör tote ein 2frem^^r|jer in ber SBürgerfdjaft

SBoljt ttmrbe burd) bie ©tabtred^tööerleiljungen jefjt bie ©idjerljeit

be§ einzelnen 33ürger3 bor roiflffirlidjer SSerljaftung unb SSer*

mogenSarteft oijne borfyergefyenben richterlichen 33efeIjL getoaljtt,

unb biefe ^Befreiung aßen anbeten öorangejlettt, aber ba3 ©eridjt

fetber, toenn audj bie ©c^Öffenbanf mit 9tatmännern befe|t ttmrbe

unb bie ©tabt einen fleinen Slnteil an btn ©eridjtggefätten erhielt,

blieb bem 9Karfgrafen borbefyatten. @r fefct allein ben ©tfjult*

fjetfeen, nidjt au3 ben SBürgem, fonbern au3 ber SRet^e feiner

^Beamten, ein, unb neben biefem tritt ber iäljrlid) toedjfelnbe Bürger*

meifter f*|« jurütf. SBenigflenS mar in ^forjlieim beftimmt, baß

er ben ©djultfyetfjen bertritt, luenn biefer ein (SJelbintereffe am
$Iu§fatt be§ Urteil fyat Reibungen hmten !aum #x bermeiben.

Sogar bit 93ürgerannafyme, bie Prüfung ber Sauglidjfeit tyier$u,

bie ©orge für bie ©idjerljeit ber ©tabt, bie Staffiert über bie 93e*

fte^rung ber SBütger, bie SBetoafycung ber Sorfdjlüffet war bem

©djuttfyeifjen borbeljalten — faum ein Sßetroaltunggaft, ber nidfjt

fetner tontrotte unterftefft ioar! (£3 mar tooljt nötig, baft in ber

befonberen Drbnung be§ ©djultf)eif3enamte§ biefem eingeftfjätft

tourbe, bafe er niiijt toiber ber ©tabt $reif)eit, Orbnung unb

(SJetooljnljeit fyanbeln fott. 2htcfy fyat e§ toeiterljin an klagen über

unbeliebte ©djultfieifjen nidjt gefehlt

2Bof)t hmrbe nun autfy ber SRat gu bieten (Stefdjäften fjerbei*

gebogen, bie aufterijalb feiner eigentlichen SBefugntffe lagen, aber

immer nur in beratenber SBeife. äBeber im Äirdjen*, nodfr im

©djul*, iw<# im tatentoefen ttmrbe il)m me^r eingeräumt. SBie*

öxet auSgebefjnter maren bie Stedjte ber ©elbftbertoattung, toeldje

lanbeäfjerrlidje ©täbte, bereu SSerfaffung um einige $af)rl)imberte

5urücflag, nrie greiburg, genoffen. Slber fo Wie Cljrifto-plj fie

ma|, entfyrad) eS ber neuen Qtit; ein 23orbilb lanbeäljerr*

ltdjer ©tabtberfaffung mag man biefe Urfunben nennen, unb

man fann fogar ntdjt jmetfeln, ba& iejjt bie SBürgerfdjaften felber

ntdjt meljt begehrten.

Senn bie ©idjerung ber ^Serfon unb if)rer roirtfdpftlid)en Un*

ab^ängigfeit übermiegt als ^ntereffe fdjon baS an ber polittftfjen
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SRadfjt unb ©teltung ber ©tabt ®iefe Unabfyängigfeit unterliegt

freilid? nocf) merfltdjen ©infdjränfuugen: SBirb ben Bürgern wort*

reidj gugeficfyert, bafj fie mit ifjrem liegenben unb fafyrenben ©ut
werben unb Ijanbeln, eg öerfefcen, öerfaufen, öeränbern mögen,

fid) felbfi bamit öerfef)en, bamit öerfaljren, tun unb laffen mögen
Wie e§ einem jeben ju jeber $eit affergefalligft fein möge, fo wirb

bodj l)injugefügt, bafc affer Berfauf unb Berpfänbung liegenber fpabe

an grembe nur mit befonberer Bewilligung ber Dbrigfeit ftattfmben

bürfe. SBirb bie ftreifyeit be§ Berfefyr3 mit SSaren au§ ber ©tabt

unb in fie gewährt, fo mu& biefe %xcU)tit fidj nidjt nur mit ben

Befttmmungen über baä Ungelb »ertragen, fonbem fie wirb audj

gan§ affgemein an bie Bebtngung gefmtyft; „e3 Wäre benn, bafj

man feiner SBare in ber ©tabt bebürftig wäre", $nbem ben

bürgern wie btn ©täbten im ganjen »erboten war, ein Bünbniä

gu marinen, fidj pfammen p oerfdjreiben unb p öerfdjwören

oljne SBoffen unb SBiffen ber Jgerrfcfyaft, war audfj. ben §anb*

Werfern ba$ (£inung§redjt entzogen. Befdjränfen nun aber biefe

Uluänafjmen bie f^reifjeit be3 BerfefyrS unb be3 ©rwerfcä, bte fo

fetertid) proftamiert war, ober fhtb fie nidjt ötelmeljr efjer Bor*

fidjtömaferegetn p ifjrer ©tdjerung? 3um minbeften toon ber

legten Wirb man bie« befallen bürfen; unb fo gellen biefe ©tabt*

orbnungen in ber ©efdjidjte beS beutfdjen ©täbtewefenä bodj ben

beginn einer neuen @j>od)e bar, in ber bie tanbe§f>errlid)e ©tabt

unter befdjränfenber Seitung beä Beamtentums aber mit gefiederter

Unabf)ängtgfeit ber einzelnen Bürger emporfommt
gn ber Berfaffung biefer ©täbte Ijat ftdj fortan nidjt öiel

geänbert $)ie *ßro&e$eit, auf bie fie perft gegeben war, toerlief,

tük e§ ja erwarten war, günftig. @§ erfolgten nur genauere €rb*

nungen einzelner SKaterien, wie be§ ©dE)ulbred)te3, gnftruftionen

ber ©djulifjeifjen, 3Ba§lorbnungen für Sftat unb Bürgermeifter,

Orbnungen beg Bauwefenä. 5)iefe legieren, bie intereffanteften

unter jenen Hu§fütjrung3befttmmungen, jeigen wieber ben Haren,

etma§ ängftlid}*mifjtrauifcfjen ©eift biefer flemfürftlid)en Ber*

Waltung; 3Bal)rung be§ ftäbtifdjen Befi£e§, Berbot ber ©rfer unb

Überbauten, um eine grabe $lud}tlime p erhalten, öot allem

Kontrolle be§ Bürgermeifter^ unb be§ ftäbttfdjen Baumeifler3, fo*

Wof)l burd) t>en Sftat, Wie burdj bie Regierung.

28ie ba§ @d>retbwefen wäfjrenb beg ganjen 16. ^a^unbertg an
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SBebeutung geroinnt, fdjtoittt awfy bie Qaty biefer Drbnungen an;

aber aud) in intern ^n^att madjt fidf) eine SSerfdfyiebung geltenb:

5)er freie rtfrtfdjaftlidje ©inn, ber in ben Drbnungen (^rijfopf)£

I>errfd)t, beginnt $u toeidjen. $Ttxliify öerringert fidfr aud) in gleidjer

SBeife bad Sßißtrauen, ba£ bamal§ bie iperrfdjaft jebem genoffen*

fdjaftlidjen gufammentyang ^r SBürger entgegengebracht fyatte,

3n ungleichem 2Kafje, fogar faft in entgegengefefcten Sttcl)*

iungen, entroicfelten fidfy bie babifdjen ©täbte. Ettlingen unb 2>ur*

ladfy, auf bie jene Drbnungen nidfjt au^gebeljnt würben, blieben

Sanbfiäbte, audf) bann, aU 3)urtad) SRefibenjftabt ttmrbe. £anb*

hrirtfd)aft unb 9tttmenbbefi| fpielen Ijier immer bie erfte

Stoße. ®orfj mag ber freunblidfye 9Karftpla$ öon Ettlingen mit

feinem föftlidfcn örunnen, bem bünfettyaften *ßritfdjmeifter über

bem frechen, Ileinen SRarren, nodj ein 93ilb öon 33eljäbigfett unb

£eben§tuft ber Kleinbürger jener £age geben, roäljrenb in 2)urlacf)

bie SRefte, bie bie SSettuüftung ber ^ranäofenjetten überbauerten,

nod) barauf Anbeuten, wie mädjtig ftd} biefe ftattlidjen 93auten,

<Sd^Io§# Äanjleigebaube, ber riefige fianbfaeidjer au3 ber um*

gebenben Kleinftabt f)erau£l>oben. IKudj in SBaben ^errfd^te bie

§ofHaltung unb bie SBeamtenfdjäft immer öor; auefy bie ©tiftä*

Ferren toerfdjroanben nur geittoeife in ber 9teformation3ej)od)e

;

nur waren fte ttidjt mefir fo ftolje, aud) md)t mef)r fo

müßige $frünbner rote im 15. 3?aljrl>unbert. $u ifynen traten

feit $f)ilijxp IL bie ©eminariften. 2)a§ Söabejmblifum aber naljm,

toie man fdjon 1578 flagte, roof)l ettoaS ah. %oä) blieben bie SBirte

Ijier bie großen sperren; im SBalberidj unb im ©almen gelten

bie fianbftänbe i|re 9lbfd£|ieb3maf)te, gu benen aud) bie SÄarf*

grafen erfdjtenen, ipanbel unb ©eroerbe rooHten aber f)ier nie

fo red)t in bit jQdfye fommen. SBtr faljen, roie bie fianbftänbe unb

ber Sftat ber mangetnben ^Religionsfreiheit bie ©djulb gaben.

Ufnberö 1ßforj$eim; tä ttmrbe bie eigentliche ©eroerbeftabt ber

SKarfgraffcfyaft 9HS e§ nodj Sftefibeng roar, im 3fa$re 1545,

fdjilbert e§ ber fröljltdje Sommer 93artf)olomäu3 ©aftroro, ber fid)

in ber Äanglei grünblid) langweilte, <tl§ eine bef)aglidje Mein*

ftabt: „*ßforgl)eim ift nidjt groß, Ijat nur eine föircfye, liegt gar

im (SJrunbe an einer frönen, luftigen SBiefen, baburdj läuft ein

flare§, gefunbeö SBaffer, gibt attettet roo^Ifd^mecfenbe $ifd)e, baran

man be§ ©ommer§ gar gute Sfrirjroeil liaben fann, jnrifdEjen überaus
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Rotiert SBergen, fo mit ^olgungen, einer ©ifbntä nidjt ungteid),

beioadfjfen, fo gut Sßilbbret gibt. ®aä fürftlidje ©djloß liegt mof)t

niebrig, aber respectu oppidi jiemltdj fjodj; fonft Ijat bie Stabt

oiel gelehrter, befdEieibener, freunblidjer Seute, unb aHe3, roa3 man

ju be§ ßeibeS 9Jotburft, aud) (Spaltung jeütirfjen SebenS in ©e*

funbljeit unb Äranffjeit öon nöten, an (SJeleljrten, Unge*

lehrten, Wpotijdtxn, SBarbieren, aBirtä^äufern, allerlei fyanb*

merfern, nid}t§ ausgenommen, in Sßrebigen unb ©efängen eöan**

gelifdjer fRdtgiott." &tine SdEjule, feine $)ruderei, fein berühmterer

©ol)n, Sofjann SReudjlin, ber e§ nie unterließ feinem tarnen ba§

„Phorcensis
41

i)in$ujufügen, Ratten itym juerft 9htf öerfdjafft Sgier

aber enthridEette ftd) jefet unter bem ©influjj ber Orbnungen

C(rifto))$B ein gemerblidjeä l&zbtn unb treiben, in bem alle (Hegen*

fäfce, ttrie fie btö 16. Safjrfjuubert barg, put 2tu§brucf famen.

Siefe ©nttoicflung aber »erlief großenteils in anbere Sahnen, aU

fie ß^riftol>l) öorgejeidjnet fjatte.

Ulur burd) %öxbnunQ ber ©etoer&e fonnte man hoffen, bie

Sanbftäbtc in bie $ölje gu bringen. $)iefe görberung aber fafj

memgften§ 9Rarfgraf Eljriftopfy ntdjt meljr in ber ©rteilung öon

öffentlichen 9tecf|ten, nidjt mef>r in ber Stiftung öon felbftijerrltdjen

©enoffenfdjaften, bie fidj ebenbürtig ben 3^nfteTt &** 9teidj8ftftbte

anreihten, ifjr (SJetoerberedjt teilten unb e§ ber Obrigfeit felber

aufbrängten, bie tf)re SKitglieber mit jeber (Seite ifyreä 2ßefen§

erfaßten unb iljr ganjeä Seben umnannten, bie als gefdjtoffene

Äörperfdjaften im ©taat ftefjen unb atä foldje in ber ©emetnbe

ba§ große Sort führen unb ben IRat felber befefjen. $n ba3

neue $beal ^er ^erritorialöertüaltung, loie e§ biefe treffe

liiert SSertoalter erfüllte, pafjte ein foldjer Suftanä nidfjt meljr;

für fie mar eine ftaatlidje Regelung unb Kontrolle, bie fid) um jebe

©ingelljeit befümmerte, auf ber einen Seite, auf ber anbern aber

perfönlidjc Unabljängigfeit ber ©eloerbetreibenben öon tf>re§*

gleiten ba§ giet 53iefe ©ebanfen — mir würben fie je£t

bie mobern bureaufrattfdjen nennen, mie mir benn audj hrirf*

lid) in Hefen fürfttidjen ©djreibfhtben bie Anfänge einer SBureau*

fratte feljen — treten jum ^Beginn am entfdjiebenften fyeröor; fie

fonnten audj nidjt meljr gan§ erlösen; fie matten fidj immer roieber

geltenb, mo bie fürftlidje SÄadjt unb ber öorroärtäbrängenbe SSunfdj

nad) einer fräftigen mirtfdfyaftlidjen ©nttmdlung ftärfer unb felbft*
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bewußter auftreten; allein in btn langen 3roifcf|enpaufen fold)er

Qeiten erlahmten fte, unb bei ben Iganbwerfern fetber, bte bocfj

ber ©egenftanb biefcr gürforge waren, fanben fte Weber Neigung,

nod) 33erftänbni§. S)enn biefe gelten atterwart^ jäf)€ fefl an ber

93erfaffung unb bem 9fted)t, ba3 fte in jafjrljunbertelanger, fampfe*

reidjev ©ntwidlung felber auögebitbet Ijatten; fte übten bte ftitte,

aber faft unwiberfteljlicfje $wang§gemalt, bie in bem engen $u*

fammenfjang, bem ununterbrochenen ^ßerfonenauätaufdj cinw

SBeruf§ftanbe§ liegt, ber ftdfj nidjt burdj SanbeSgrenjen ab-

gtteberu läßt

©te waren immer bereit, jeben Ort, jebe ^erfon, bte öon

ber allgemeinen Sitte unb Sieget abwtdjen, btefe SKacfyt fügten gu

taffen. 35ie gefettfdjaftlidje Artung, bie barin Hegt, fttf) auä*

gefdjloffen ju fel)en öom Srei3 ber 93eruf3genoffen ober aucf) nur

tninbereö Stnfetjen in if>m ju genießen, fonnte nidjt erfe|t werben

burd) ben ©djufc etne§ Keinen £erritorialfierrn. 9?eue (Sebanfen,

feien iljre Präger nod) fo feljr überzeugt, baß fie bie richtigen feien unb

baß ifjnen bie gufunft gehöre, berftingen WtrfungäloS, wenn ifynen

ber SSiber^aff fefjtt SIber fte faßen aud) gar nidjt fo feft in ben

Söffen biefer gürften unb ^Beamten, baß man auf bie S)auer nadj*

brücfttdj auf if)nen beftanben I)ätte. 2ludj mit ben fünften ließ

ftdj leben, wenn fte nur barauf berjidjteten, eine öffentliche, potitifdje

dtcUt in ben ©täbten ju fielen, wenn fte fid) begnügten, ifjre SRedjte

aM ber §anb be§ Sanbe^errn in Empfang §u nehmen, xotnn

fte ba% „ftorrefponbieren" unb bie anfragen um Sfted)t§weifung

hn ben Dberlaben ber Sfteidjäftäbte unterließen, ©djien e§ nidjt

audj, al§ oh man bann für bte ©ewerbe am beften forge, Wenn

man if)ren eigenen SBünfdjen entgegenfomme? Unb war e§ nidjt

audj tin Vorteil für bie £aube§f)oJ)eit, bie eigenen §anbwerfer

red)t abjufcf)ließen, fie feft in ber §anb §u Ijaben unb mit iljnen

einen Keinen, bofffommenen ©taat anzubauen, ber fid) felber

genüge? ©o füllte man balb fogar eine S^neignng; man er*

freute ftdj mit 93eijagen be3 gleiten ©eifte§, ber in ber ©dj-retb*

fiube unb in ber ,3unftftube Waltete, ber liebebott unb folgerichtig

ben ©ingelfäßen nachging unb fte in $aragra£ljen faßte. 2lud)

für ben forporattben (Steift, ben man anfangt fo entfdjieben ah*

gelernt Ijatte, regte ftdj bie Stympatljie : Sßetternfdjaften fyter,

SBetternfdjaften bort.

Goi&dn, Site babtfdjen aKarfßTöffd&aftett im 16. 3ft$r$nitbert« B

.1., Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



62 g&erljatb ©otfjein.

3« btefen inneren ©riinben, bie im Saufe be§ 16. Qäfyx*

ljunbertg eint ööffige ©djtoenfung ber ©ertetbe^otitif fjeröor*

bradfjten, trat bie SBerfdjicbung ber äußeren Sebtugungen. S3i§

in bie fteinften Territorien madfyt ftd} ber ©tiffftanb be§ beutfcfyen

$Qanbet§, ber 9ftücfgang ber SSebeutung ber SRettpftäbte in ber

$toeiten Hälfte beö %ü$xtymxbttti geltenb. 3Bof)t roäcfyft ber SBoljl*

ftanb, aber nidfjt macfjfen bie *ßrobuftio!räfte, 3)en großen <ßrei3tter=

f<f|iebungeu entfpridfyt fd)on nidfyt meljr eine Steigerung ber 33e=

triebfamfeit. %it rege Drganifation^tätigfeit, in ber dürften unb

SBeamte fidj gefallen, ift nirgenb§ fdjöpferifdf) ; fie ridjtet fidf) auf£

Sieine unb jietyt aud) baä immer mefyt in§ enge. $>te ©enriffen*

f)aftigfeit felber h>trb $ur SBefdfjränftljeit unb Starrheit. 9ÜS ber

große 3ufammeKbrud) fommt, trägt fte aU Sroft ba§ ©efül)t er^

füffter ^fltdjt fjtnmeg unb beugt fidj unter ber §anb ©otteä;

aber nid)t§ befigt fte öon ber freien, fingen 2trt ber 33orfatjren.

%a$ nun ift baS befonbere $ntereffe ber ©eioerbegefcfytdjte ber

fleinen SWarlgraffcfyaft, baß fit biefe ©tufen nidjt nur beutlidjer,

als man fie anbertoärt§ öerfotgen fann, fonbern meifteng and)

früher burdjlaufen tyat ©ie fyat bafyer and) öfters jum ©orbtfb

ber DZadjbarn gebient, oft audj f)at fte aber ba$ SBorbilb biefer,

namenttid) 3Bürttemberg§ befolgt, äßarfgraf Kljrifiopfy tyit in ber

Sanbegorbnung, fotooljt ber SKarfgraffdijaft, alg autf) ber ©raf*

fd^aft ©berftein, einen unjmeibeutigen ©runbfa$ aufgeftettt : <£r

erllärt äffe Sinungen unb SBünbniffe, bie ttriber bie i£errfcEKtft

ftnb, für ungültig, ba§ Ijeißt, er madjt ba3 33erein3red)t überhaupt

abhängig öon ber obrigfeitfidjen SBemiffigung; unb er frfjließt in

biefeä Skrbot bei gleicher ©träfe Seibe§ unb ©ute§ äffe B^nfte

ein. S)em entfpredjen jene, fd)on angeführten SÖeftimmungen feiner

Stabtredjte. ®ie 3uftdjerung ber SBerfefjräfretljett in ben ©tobten

entftmdjt bem. TOdjt bie gleite $rei!jeit genießen bie Dörfer, gißten

Joerben äffe ©etaerbe, ©remplereien, SKefjetbänfe, SBabftuben unb

bergteitfjeu abgesprochen, nur öter SülarftfledEeti, S3üf)t, SRaftatt,

©raben unb ©tein werben aufgenommen, ©o übernimmt bie

Jerrttorialöertoaltung einen ©runbfa£ ber ftäbttfdjen, ber für biefe

ebenfo fetbftberftänbltdj tote mit iljren SKitteln unburdjfüfyrbar taar.

SKtt biefer fdjarfen ^eftfteffung ber ©Reibung öon ©tabt unb

Sanb, äugtetdj aber ber ©emerbefretljeit in ben ©täbten, ging

bereite unter ©fjrtftopfj, bann audj unter feinem ©ofjne ^ßfyitipp
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eine notfy fc^ärfere obrigfeitlidje Siegelung ber widjtigften @Je*

toerbe ipanb in J$anb, wäfjrenb man bie minber widrigen cinfi*

»eilen außer adjt liefe, weil bie allgemeine 33efugni3 ber Obrig*

feit, il)re SJet|ältttiffe §u orbnen, ofynefjin feftftanb. gür ba3 eigene

fianb waren unzweifelhaft bie Wtdjtigften (bewerbe bie ber SBacfer

unb 9ße|ger. ©ie unterftanben überall einer ftrengeren 9luffidjt

als anbre, audj bie tßaljrungSmitteljjotijei ber mittelalterlichen

©täbte Ijatte fie einer foldjen unterworfen; benn nirgenbä war man
gefonnen, bie Söürger iljrer SBittfür freizugeben, felbft itjren ©in*

fluß im SRat fürchtete man; aber iljr befonberä fefter genoffen*

fdjaftlidjer $ufammenl)ang würbe burd) ifyre größere Stbfyängig*

feit nirgenb§ gelodert; l)at er bodj, anber3 al§ bei ben übrigen

3ünften, überall ben SBedjfel ber $tit überbauert So ^einlief)

genau hü $wn SKißtrauen waren aber felbft in Stäbten, wo

man bie §anbwerfer möglidjft furj im 3ü0e* §it% bie 33or*

fünften nic^t wie in ber Sßarfgraffdjaft, wo iljnen gugletdj bie 8unft

oerfagt war. 9fr>dj waren f)ier auf bem Sanb burdjauä, in ben

©tobten großenteils, bie 3uflänbe naturalwirtfdjaftlid). %a waren

pnäd^ft bie SBäcfer. 2tuf ben Dörfern gab e§ überall bie <$emetnbe*

baäöfen unb ber erwählte SSäcEer berfaty Ijier ein (Semetnbeamt

;

er war toerjjfüdjtet, für au3retd)enbe§ unb frifdje§ SSrot ju forgen

unb Würbe beftraft, wenn er e§ batan fehlen ließ, ©o fjat t% noefy

bie enbgültige SanbeSorbnung ®eorg $rriebridj£> öon 1622 ge*

regelt 3lber audj für bie beiben iQauptftäbte nimmt S^riftop^

©tabtöerfaffung al§ ba& (SJewöljnlidje an, baß ber Söürger ent*

Weber im eigenen §aufe baefe ober bem SBätfer, ber infoweit nur

Soljnfjanbwerfer ift, fein eigene^ SÖleljl übergebe.

2Sit fafjen fdjon, wie in biefen ®efe$en aud) ba§ 9Jie|gen

im eigenen §aufe burd) eine JBegünjiigung im llngelb geförbert

würbe. ®aburdf> nun, baß baä llngelb jum ©rfajj aller bireften

©teuern gemalt würbe, war aud) bie genauefte Drbnung ber

beiben (bewerbe unb be§ $om* unb 93rotmarfte§ nötig geworben.

®a fudjte nun Sfjriftoplj bie Drbnungen fo öoffftänbxg §u machen,

baß fie womöglich jebe ©tufe ber ^robuftüm unb be3 23erfel)r§

ergriffen, ©leid) im Wnfang feiner Regierung fyat er ben fitoru* unb

SBeinfdjlag, bie amtliche Sßreiätifte für (betreibe unb Bein,

eingeführt: Slttjä^rlid^ würbe fie unter $8erü<ffidjtigung ber wirf*

lidj gejagten greife aufgearbeitet unb ift fo bi§ in ben Anfang
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be§ 18. ^afjrljunbertS fortgeführt werben. &mi% fie ift nidjt mit

\ttmi SKarftbreifeu gu öerwedfjfeln unb ljat fiel) wofyt immer etwaö

unter ifjnen gehalten. 91ucfy würbe fie felbft&erftänblicl) bent SSer=

fe^r nidjt aufgenötigt. 2)enuo<f) ift fie öon grofecr praftifdjcr

Sßidfytigfeit ; benn ber Staat fetber beregnete feine Sinfünfte unb

feine 9(u§gaben, foweit fie in Naturalien beftanben — unb nodj war

bie§ bei beiben woljl bis jur Hälfte ber %aU — , nad) tiefen ©ä&en.

Stucf) ber 2>arlefyen£Derfef)r oottjog fidj nod> großenteils in Sein
unb ©etreibe; ba war bie amtlidje £aje öottenbS nötig, ba bodj

üaS ®elb ber SStrtmafjftab war, beffen baS SRedjt beburfte, grabe

weil man baS ©elb nid>t un6tbingt jum gefeilteren 3a^ung§=

mittel machen fonnte. $n ber Örbnung beS ÄornntarfteS mar man
erftdjtlid) bemüfyt, ben (Sinfauf ber einzelnen Haushaltungen ju

begünftigen. gmeimal *n ber 28ocf)e foll er ftattfinben, um fo ieber*

mann beftänbig (Gelegenheit ju geben, ficf) §u öerforgen,

Z$n ben -äftüllerorbnungen ber SKarfgraffdjaft warb wenigftenS

biefeS (bewerbe peinlid) in ben Sdfyranfcn beS 2ol)nbetriebeS jje*

galten. 2)aljer foHte ber SÖIüller gar nid^t auf bem Sommarft

als Käufer erfcfyeinen außer mit befonberer ^Bewilligung, unb 6Je*

meinfcfyaft mit bem SBätfer war öollenbS verpönt. 21bcr autf) ben

dtttlattf beS SäcferS fudEjt bie Orbnung nad) 9Köglicf)feit §u be*

fdjränfen. Sobalb er eine größere Sßenge ©etreibe Fauft, ift jebem

erlaubt, iljm „in btn fauf §u fielen", baS Reifet ju bem üon jenem

gegasten SßreiS einen Seil ber SBare für fitf) p »erlangen, ©old)e

(SinftanbSredjte finb bei anbern (bewerben — weiterhin aucfy in

©aben — oft angewenbet Würben, um feinen einzelnen iganbwetfer

über bie anbern emporfommen ju laffen; fjier, wo foldje Sftücf*

fixten wegfielen, foff eä bem ©d)u| beS SßublitumS bienen. ©ibt

e§ nun gleid) in ben Stabten nicfyt 33annmüf)len unb ©emeinbe^

bädfer, fo faßt man bocf) audj ljier iljren SBeruf wefentlid) afe

ein Slmt auf. $ebem SKüffer unb SBäcfer werben Don bem Herrn

$ornfd)reiber, ber über allen Umfag SBudE) füfjrt, feine Sftmben

gugefdjrieben; unb wenn ein üBürger gu einem anbern SSäder über*

ging, forfdfjt bit Dbrigfcit nad), ob man auf ben ©runb beS

3wifteS fommen fönne. 9?atürlid) tut fie e§ nidjt, um bie ffiunben

feftgu^alten, fonbern um nötigenfalls ben Söäcter gu beftrafen. eine

fo umftänblid^e 93u(^füf)rung wirb freiließ burd) bie Kontrolle be§

UngelbS nötig gemacht; benn ber §anbwer!er barf aurf) nit^t e^er
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mafjlen unb baden, aU er bie bom Bürger eingelöfte Quittung

ber ©teuerbef)örbe in Rauben Ijat %üi bic aber, »etdje fiefy ntdfjt

fo reidfjlid) berforgen tonnen ober motten, ift ber offene 'örotmarft

ba. Sßteber fdjetnt eä ber ©dju| be§ $ub(tfum3 ju erforbern,

bafj, bamit jeber gu gleichem Stouf gelange, ber 9Karft affgemein

befdjicft werbe. %en Ladern ift fogar berboten, ben fiunben ba&

Sorot in§ Jgauä tragen §u (äffen, affe§ S3rot, ba3 gu feüem ftaufe

fte^t/ ob in ber ©tabt gebaden, ob Don aujjen eingeführt, mu% auf

ben SKartt geführt werben, braute man audj bem in einzelnen

SBerfftatten jerfjrfitterten ipanbtoert nicfyt gu, bie 35erforgung regele

ntäfjig ju bottjie^en? Sam e§ bod) in EttaßjKtt Reiten aud) auf

bem offenen SBrotmarft §u ftürmifcfyen ©jenen; unb bie ßrbnung

mufjte »erbieten, auf bie Darren ber SSacfer $u fteigen ober 5Brot

gewaltfam au$ ben Sorben $u nehmen.

$5« ber fiäbtifdjen @tewerbej)ö(itit war feit altera fein SBer*

roaltung§jweig fo gut auSgebübet wie bie ©djaueinridjtungen

:

33ei ben $KaI)Tunggmittelgewerben ober übzxfyaupt bei äffen, bie

für bie 92äcfyftgefeffenen arbeiteten, bienten fte ber ©idjerung ber

33erbraud)er, bei (Sjjwrtgcwerben hielten fte ben Stuf ber ©tabt

aufregt ©o J)ein(id) war in 95aben bie 93rotfd(jau, bafj man
Ijier fogar bie Einrichtung ber $reibanf trifft, bie ftd^ fonft nur

als eine ber mittelalterlichen * ßinrid^tungen, bie fidj bis gum

heutigen Sage bewähren, bei bem ^tetfdjberFauf fittbet. Sturf) bie

©dljau würbe bon ber Dbrigteit, öom Sftat geübt, obwohl eä audft ge*

fdEjWorenc ©djauer beS ipanbwerfg gab. 3)iefe tonnten a(S ©ut*

adjter beigejogen werben, aber eine SSer^fltd^tung ^iergu beftanb

nidjt. So war audj bie $tbfdf)ä£ung be3 S8rote§ ©adje äffend

(idjer Beamten. %üx fte Ijatte man ein medjanifdj wirtenbeä ©Aftern

gewollt: ber $rei§ be§ 9ioggenbrote§ foffte mit bem be§ ®etreibc§

gleidjmäfjig auf unb nieber gefjen; für ba% SBeigenbrot bagegen

I)atte man eine gleitenbe £aje beliebt, um bie Preisbewegung

abjufdjwädjen. 9Kan wählte jeboc^ ben weniger auffälligen 9Beg,

ben ber SBäder immer fdjon bon felber einfdjlägt, nidjt bie greife

gu erljöljen, fonbern baS ®ewidjt be§ 58rote§ gu berminbern.

9Kit biefen SKafjregetn Ijatte man alfo nadfy SÄöglidjtett ben

felbftänbigen Unternehmer biefeg §anbwerf§ auf einen bloßen

Arbeitslohn befdjranft, wie eö nid)t anberS fein fann, wo bem

§anbwerfer ba§ 9iedjt ber eigenen Sßretöbitbung entzogen Wirb.
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Gtwaä meljr ©elbftänbigteit $aben bie Orbnungen ben

9#e£gern gemährt; benn für biefed ©ewerbe ift immer ein ge-

wtffer SBofylftanb 93orau§fe$ung eine§ georbneten 33etriebe3 ge*

wefen; aber wa£ man tun Tonnte, um audj in biefem (bewerbe ben

faufmännifdtjen Eljarafter gurüdfzubrängen unb ben beä 9tmte3 I>et*

borjufeljren, gefdf)a^ aud) fjter. 3U bloßen Sofynijanbwerfern fannte

man bie Sftefcger nid)t madjen; bie ipauSfcfjladjtungen, obwoljt

begünftigt, waren in ber SKinberjaf)!, unb fo fefyr man roünfd£)te,

bie 93ief)märfte in bie Jgöfje gu bringen, blieb bod) ber ßinfauf

auf bem Sanbe ba$ SBidjtigere. ^n ber ©tabt SBaben waren für

ben 33tef)marft eigne Sftafler aufgefteftt, um bie Preisbewegung

mögtidjft gleichartig ju geftatten, bie Söürgfdjaft für bie ©idjerfjeit

ber abgefdjloffenen ©efdjäfte unb bie Gualität ber 28are ju über*

nehmen, ßrft in ber ©egenwart unb aud) ba erft in ben größten

©tobten 2)eutfd)lanb3 ift man p biefer ©efdjäftäweife, bie ba*

mafö beinahe obltgatorifd) war, surüdtgefeljrt. 35ie 50le|ger waren

oft Spänbter; wenn man ifjnen bisweilen audj bie 3ßieberau3fuljr

be3 ÖtefjS etwa§ erfdjwerte, waren ifynen für ifyr SBiety bod) bie

großen SSeiben in btn Tälern übertaffen; e£ war iljnen, entgegen

allem fonft geltenben ®ebraud) ber ^anbwerfe, fogar geftattet,

fiefy untereinanber unb mit füllen ©efeöfdjaftern §u affojiieren.

^nfoweit Ratten wir e§ f>ier mit einem ©ewerbe, ba§ wir

fjeute aU Retnfapitalifttfd) bejetdjnen würben, $u tun, f)ätte ftd)

nid)i ber eigentliche ^Betrieb be§ £>anbwerf3 unb ber SSerfauf be3

£5rteifd)e3 in ber entgegengefejjten 9ftid)tung bewegt. Jpter Wäre

jebe SSerbinbung mehrerer §u gefäljrtid) für ba§ ^ubtifum er*

fdfyienen. ©o war benn biefe§ Spanbwerf, oom (Sinfauf abgefeljen,

einer nodj fdfyärferen 93eaufftcf)tung aU baä ber 33äcfer unterftettt.

®twa gleichzeitig mit ber Srteilung ber Stabtredjte war aud) in

SSabeu bie neue 9fte£tg erbaut worben; ftreng würbe je|t ber

©dfjtadfjtjWüng burdjgefüfjrt unb mit iljm gugleid^ bie boppelte

©djau burefc ba$ Kollegium ber gteifdjfdjäfjer bor unb nad) bem

©<f|lad)ten; nur beim £leinöief) würbe fpäter bie erfte nadjgelaffen.

2)ie Maffifisierung war biefelbe wie wieber Ijeute: botfwerttgeä,

minberwcrtigeS, ba§ auf bie ^reibanf gewiefen würbe, untaug*

liifytö Sletfdj, f^innigeö %ktfü) burften bie 3fte|ger felber öer*

§el)ren, aber ntdjt öerfaufen, augenfdjeinlidj weit man fonft ber

unfdjäbltdjen Zubereitung nidjt fidjer war. ©0 ljat man, tütnrt
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audj ol)ne bic tedjniftfjen Üpilfämittel unfrer $ett, bod) Mefelben,

teilweife nodfj ftrengeren 9Raferegeln, wie fie jefjt nadj langer SSer^

nadjtäffigung wieber aufgenommen worben finb, ftreng burdj*

geführt

9tn bie tejjte ©djau fdjtofj fidfj bie ©df)äj3ung
;
jebe ©orte muffte

bann nadj 9lrt unb ®üte befonber£ gelegt werben. %üt ben 33er*

fauf aber war wieber bie ©orge für btn Reinen 93ürger maf}=

gebenb; benn bie 9ße$ger begünstigten gern bie grofeen §otelierg,

bie „&errenwirte", bie in ber Sabeftabt, bie bamals it)re erfte

•öliitc als fotdje erlebte, audfj fonft ben Jon angaben, 2>er Äampf
roar Ijartnädig unb würbe öon ber Obrigfeit mit immer genaueren

58ejKmmungeu geführt, bamit aud) wirftidE) jeber fäufer ba3 ©tütf

erhalte, ba$ er begehrte. So warb benn aud> afleä im betrieb

biä inä fteinfte geregelt: 93Iutöerwertung unb SBurfimadjen, bie

Dide ber ©pedfeiten unb bie Äontrotte ber (Sewidjte, bie J^nodjen*

Beilage nidjt $u öergeffen. 9Kan wirb e3 entfdjulbbar finben, ba|

bie 3Ke|ger nidjt mefir öerforedjen wollten, aU biefe Drbnung nad)

beftem SSiffen ju galten, aber bie Zumutung jurüdwiefen, fie p
befdfjwören; „benn fie wollten nidjt aujger an (Mb audj an ber

®tjrc geftraft werben". 5)ie ©ereibigung aber l>ätte öollenbä ge=

§etgt, bafj bk ©brigfeit ifjnen e|er ein 9tmt aU ein ©efdjäft gu*

pweifen beftrebt war.

©o widjtig nun aud) foldje, bem täglichen SebenSunterfyalt

bienenbe (bewerbe waren, fo feljr bie „gute ^olijei", baä 3?beal

ber auffommenben 33eamtenl)errfdfKift, aud) barin beftanb, fie in fefte

Regeln p bringen, fo würbe e§ bodfr jum eigentlichen Biet einer

tätigen ©ewerbepolitif, neue ©rwerb^weige grofssujieljen, bie nidjt

nur auf ben totalen 2tbfa$ angewiefen finb. 9Zod) gibt e3 leine

au^gebitbete Sef)re, feine ©umme t>on tljeoretifdjen Überzeugungen,

benen man GJeltung öerfdjaffen Witt, feine merfantiliftifdje 2)oftrin;

aber fdjon beginnt eine merfantiliftifdje Sßrajiä, unb nodj mel)r

als auf anbern (Gebieten ber Verwaltung fonnte in ber ©ewerbe*

förberung ba3 SSorbitb jener ©täbte, bie über um alte (Srfafjrung

geboten, für bie dürften mafjgebenb werben. 28o bie ©täbte

felber öom 2luSlanb überflügelt waren, ba fonnte audj biefe§ jum
•äKufter bienen; unb wo man etwa fdjon im eigenen Sanb 2tnfä|e

oorfanb, bie man nur weiterjuentwideln unb gu organifieren fudjen

mufjte, ba erwudjfen mit ber neuen Aufgabe aud) neue 2tnftd>ten
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unb SKittcL 3)aS eben ift cg# maS aud) unfer Igntereffe in 2ln*

fprud) nimmt. Sind) l)ier ift SKarfgraf Sfyriftopl) öon 99aben eine

ber ausgeprägteren ©eftalten ber ÜbergangSperiobe öom Mittel*

alter gut Iföeugeit

Unter allen ©eroerben fjatte für bie ©täbte bie 3Botlenbereitung,

gumal bie £udjmad)erei, öon alters Ijer bie gröfjte 93ebeutung Be*

feffen; aud) Ijatte in if)r niemals ftäbtifdjeS gunftmefen Öön3 er*

ftarren fönnen, weil eS niemals ben bele6enben §aud) beS SpanbetS

unb ber internationalen Äonfurreng auSgufdjltefjen Ijatte magen

fönnen; audj ber Sanbbeöölferung Ijatte man niemals alle 35e*

teiligung, toenigftenS an ber ^erfteHung geringerer Sorten, üßHig

abftrtcfen fönnen, 2tud) am Dbertfyein fyatte biefeS iganbmerf, bem

in ber ©efdfytdfyte ber kämpfe um bie bürgerliche gwiljett eine fo

bebeutenbc fRotte anfällt, eine rufjmöoße Vergangenheit. Sin ber

©trafjburger £ud)ergunft fjat bie SBiffenfdjaft unfrer £age bie

gange ötefdijidjte beS beutfdjen SSoltengemerbeS orientiert, in gret*

bürg, in Viffingen maren anbre §auptfi£e. §D?it Älugfjeit unb

Energie Ratten bie Cbrigfeiten biefer ©täbte ftetS mit oft med)felnben

Verf)ältniffen gu redjnen, immer aud) bem Kaufmann, ja, bem

fonft fo leidet beargroobnten tapitaliften, ber fein ©elb oorfd)ie|t,

einigen Spielraum gemäfjrt 9Kel>r als je galt eS, biefe Sigen*

fdjaften gu bemäfjren in ber ÄrifiS, bie mit bem (Snbe beS 15. $aljr*

ljunbertS über bie beutfdje Sudjmadjcrci f>ereinbracf|. ^n biefer

3eit machte fid) erft red)t bie Überlegenheit beS flanbrifdjen %\x§*

getuerbeS geltenb; bie engere Verbinbung mit Vurgunb unb tüofyt

meljr nod) bie mit bem [teigenben SBofylftanb guneljmenbe Vor*

liebe für feinere Xud)e rüdften bem beutfdjen ?J?robugenten ben

33eitbemerb näfyer als früher. Überall mürbe, um tf)n gu be^

fielen, Verfeinerung ber SBare nadj flanbriftfjer SBeife notmenbig.

9&cl)t überall entfdjloft man fidj Ijiergu; too man eS tat, fehlte oft

ber (Srfolg. Strasburgs alte Sudjmadjerei ging rüdroärtS, audj

Villingen fonnte bie alte ©teile nidjt behaupten, beffere (Erfolge

f)atte ^reiburg aufgumeifen. 2)ieS mar aud) ber 3eityunft, in bem

Kljriftopf), bem mäfyrenb feiner langen 333tr![amfeit in ben lieber*

lanben bie Vebcutung biefeS ©emerbeS Ijanbgreiflidj entgegen*

getreten mar, mit feinen Vemüfyungen emfeftfe. Rum erftenmat

unternahm eS ein SanbeSfürft, biefeS bebeutenbe (SJemerbe in einem

gangen Territorium einfjeitlidE) gu orbnen, ©eine Untertanen
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famett iljm felber babei entgegen. 9Iucf> otjne bafj fie eine 3unft

gebübet fjätten, wie fie btnn audj je$t feine erhielten, legten 1486

bie gefamten SBotlenweber öon *ßfor$f)eim bett Qmtwurf einer ge=

nteinfamen Drbnung bor. Unter bem 9$orfi£ be§ 2anbt)ofmeifter3

SBil^elm öon fßeipperg trat eine Sfommiffton jafammen, bie biefen

SBorfdE)lag bearbeitete unb babei aitd) bie Drbnmtgen au$ anbern

©täbten, namentlidj au§ bem benachbarten 2Bürttemberg, oerglid).

%i§ ein Sanbe3gefe|, baä aud) nur burd) bie Dbrigfeit ge*

änbert »erben fonnte, ba$ gar feine SBerorbnungggewatt ber ©täbte,

feine SSiüfüren ber ^anbföerf^genofjen ptiefj, würbe bie neue

Drbnung öeröffentlidjt 2tudj weiterhin blieb bie 9Iuffid)t ben Stmt^

leuten, bie ©rfjebung ber SBufjcn ben ^Bürgermeistern jugewiefen,

bie ©djau, bie nirgenb§ eiugeljenber al§ in biefem ©ewerbe ge*

übt würbe, blieb ber Dbrigfeit öorbeljalten. $war follten bie Stfeifter

jufammenfommen um ber Sachen bcS §attbtocrfS willen, fo oft

ifjnen ba$ ©ebot öerfünbet würbe, aber man fiefjt, ba% fie nichts

tun burften aU 3Sorfd^Iäge unterbreiten. ®odj Ratten fie in ben

einzelnen ©täbten geiftltc^e SBruberfcfjaftcn, §u benen aud) bie Shtecfjte

beitragen mußten. 2Bie fo oft flüchtete fid) ber 3ftefi öon genoffen*

fdjafttidjem @eift, ben man nid)t entbehren Fonnte, unter ben

weiten 3)ecfmantet ber Religion.

%a nun bie äfteifter feine abgesoffene ®ör£erfd)aft bitbeten,

fo mar aurf) ber SBefdijäftigung öon SluBenfteljenben feine befonbere

©djwiertgfeit bereitet. Stucf) fjier gab e§ Bürger, bie gum Hau3*

gebraud? beim SBeber SSotte gu Sudj üerarbeiten liegen. So war

e3 bei ben SBauern öon jeljer allgemein mit bem Seinengarn ge*

galten worben, aber bie Sudjmadjerei war ein ftäbtifdjeg ©ewerbe

unb l)ier War ©törarbeit unb Heimarbeit öon jef>er befämpft Worben.

$n ber Drbnung Würbe biefe naturalwirtfd)aftlid)e Selbftöer*

forgung burd) eine £aye geregelt; Wie benn überall ba§ Sag*

tiefen ba blühte, wo bie Heimarbeit einfette, inbem ber Staat

Bemüht war, bie 9trbeit3lofjne unb bie Söesieljungen $u ben fömben

cinfjeitlid) $u orbnen, ein 93emüfien, ba§ ftcf) al^bann auf bie fiaat*

lidje Pflege ber JjjauSinbuftrie übertrug, wo e§ fpäter ein weit

fruchtbareres $elb finben füllte. SBeit wichtiger war c3, bajj aud)

ftapitaliften öielfadj SBoffe unb ©am bei Hau3fna})pen, wie man
bie Heimarbeiter ^ier nannte, öerlegten, ja fogar bie SBebftüfjle

üerfteHten. 35amit wäre man gerabenweg§ in bie inbuftrieHe Cr*
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•

ganifaiion Ijüteingefteuert So erging e£ fdjon bamati ber

Seinentoeberei im ©eefreig, mo bie großen ©efetffcfyaften, nad)=

bem man uod) im Anfang be$ $al)rf)unbert3 ba§ $Bertag3fi)ftem

befäntpft fyatte, erftmalä bie SKadjt be§ Äapitatä in ber Organa
fation ber Arbeit unb be£ @yj)ort3 geigten. 3)ort aber Ijanbelte

e3 fidj um iänbttdje Heimarbeiter, um bereu ©elbftänbigfeit ober lln*

felbftänbigfeit fid) ftdbttfd^e Dbrigfeiten gar ntdjt unb länbttdje menig

befümmerten. §ier bagegen moltte man eine fotdje Beöormunbung

ltidfc ober trollte fte bodj nur eben fo roeit gutäffen, atö fte un*

entbefyrftd) loar.

So fudjte man benn aud) bem Bertaggftyftem nod) eine 9lrt

naturalroirtfd)aftlid)en Stjaraftet ju mafjren: liefen Verlegern

fottten nur fold^e Sud£)e jur ©djau gugetaffen merben, bie fte

von SBottc iljrer eigenen ©djafe Ratten tvtbtn laffen. £>amit mar

bie Betätigung beg eigentlichen Kaufmanns, be§ SBottfäufer^ ober

©arnfäufer^,. auSgefStoffen. 3)od) ging biefe Begünftigung ber

SBebermeifter nidjt fo weit, baß man itynen allein ba3 SRcc^t auf

bie Befdjäftigung ber §au3fna})j>en eingeräumt Ijätte. S)er grembe,

ber in Baben Sud) meben laffen tooKte, ioarb gerabegu eingetaben,

menn er fid) nur ben SSorfTriften ber ©djatt fügte. SEBer tuirb

ba fo genau gefragt fjaben, ob ber Beftetter, ber ba£ ©am felbft

lieferte, nun audj mirftid) fetber Sßeber fei? 9?atürtid) münfdjtc

man, baß hk ^aufteute ber oier babifdjen ©täbte if)ren Bebarf aud)

im Saube beeften, ®er Sanbfjofmeifter traf tim foldje Berab*

rebung mit iljnen, bie jebodj fid) meber auf feine Judje erftretfte,

nod) einen 8*an9 enthielt. 35od) begrünbete man fte bamit, bafy

btöfjer unuötigermeife foldje 23are in ^ranffurt gefauft trorben

fei, unb baß eä bod) beffer fei, menn ber eine bei bem anbern

fid) im fianbe ernähren fönne.

©o fteßte bie ßrbnung gmar aud) btn ftrengen ©runbfa|s auf:

Stein Bürger fotte ©am nad) außen $u »ergeben geben, fonbern

bk 9lu3menbigen auf bem Sanb mögen ju toeben geben in bie

©tabt; aber aud) Ijier befdjränfte fie biefe Begünftigung ber ftäbtifdjen

2Beber auf bie feinen Sudje, bie naä) ber ©djau, je nad) iljrer

©üte mit einem ober mehreren Siegeln gefennjeidjnet unb naefy

J0anbel3gebraud£( gufammengelegt würben. %a% geringe £ud), ba$

nid)t gefiegelt unb ba§ in Ballen gerollt würbe, burften ftäbttfdje

Unternehmer audj auf bem Sanb toeben laffen unb mußten e$ jur
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©djau bringen, ©o ift benn in faer £at bie ftreng beauffid^tigte

Xudjmadjerei bcn ©tobten berbtieben; au3 ber alten (anblicken

SBollenweberei abet f)at fid) auf bent Sanbe bie Qeugmadjerei ent*

toicfelt, bie gunädjft in Söaben, fpäter aber in Sßürttemberg gu

einem ungeahnten 9tuffd)Wung at§ §au§inbuftrie fommen feilte.

9Äodjte man nun audj bem Unternehmer, ber aufcerljalb be§

©ewerbe§ ftanb, wenig günftig gefinnt fein, fo braute bodj fdjon

bie Satfadije, bafr fo Diele §au§fnaj?pen oorfjanben waren, bie

Heimarbeit unb bag Verlegen bon felber mit ftdj. ©ie fafcen

gum großen Seil brausen auf bem Sanbe als ber^eiratete Seute

unb arbeiteten für einzelne Shtnben fowoljl wie für SKeifter — bie§

ba$ ©ewöljntidje —, jebod^ immer nur um Sofjn. 3)arum ift

e§ iljnen aud) berboten, Sefjrlinge auögubitben, bamit fie bie iljnen

anbertraute 9BoHe nidjt burdj beren Ungefdjidlt<f)feit berberben.

®arunt ftanben fie aud) ben iganbwerfsfnedjten näljer aU ben

SJleiftem. ©ie Ratten Strinfftube unb Äaffc mit ifynen gemeinfam,

%oä) fofften bie SBuften gegen bie ©tubenorbnung nur gum „SBer*

trinfen" berwanbt werben; aße weitergeljenben Bwetfe, bie btefe

Oefettenlaben fo gern aufnahmen, waren iljnen unterfagt; btnn

womöglich nodj mifjtrautfdjer aU ben SBerbanben ber SDleifter ftanb

mau üjnen gegenüber. SBie biele biefer ^auöweber bie 9ßeifter

befdjäftigen wollten, war iljnen burdjauS freigelaffen, wäljrenb bie

STngaljI ber ©efetten auf gwei, iljr eigener betrieb alfo auf brei

©tül)le — wenn wir einen auf ben Sefyrling rennen — befdjränft

war, entfpredjenb bem SSorbilb ber fReid^öftäbtc,

35a auf tedjnifcfje Hebung bc3 ©ewerbeö bie §au£tabftdjt ber

örbnung geftellt war, fo würbe je#t erft bie Setyre genau geregelt;

audj bie §au§fna^pen mußten bei einem SJieifter ba§ {Qanbwert

itt feinem gangen Umfang gelernt ftaben, bamit eä feiner burd)

blofje§ ,3ufef)en abftefile. Sro^bem blieb ©treiben, Silagen,

ftämntett ber SBoHe Hilfsarbeitern überlaffen. ©o würben aud)

bie SBet|ftlftuffe ber ©efeHen gu btn SKeiftern umfidjtig geregelt:

©tMtof>n 2 bi§ 4 Pfennig für bie ©tte, aber SBoljnung unb offen,

oftic SBein unb Sidjt, beim äfteifter, wofür 1 ß wödfjentlid) in bie

Äüdje geliefert würbe. ®a3 ift wenig, wenn wir bebenfen, bafj bie

freiließ redfjt behäbige Slrmenfpeifung in 33aben 25 fL jäfyrlicf), ba§

Äoftgelb be§ fQtlfSteljrerä ebenbort auf 22 fL angefejjt war. 3)er

9iaf)rungäaufwanb be§ £age3 betrug alfo nur fobiel wie ber Arbeits*
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oerbienft für 6 gffen gewöhnlichen, 3 gffen feinen Sudjä, Die Sün*

bigungäfrift mar auf eine Stocke beftimmt. $>er garber, bamaU
wie autf> nod) meiftenä fjeute ein Soljnwerfer, ift l)ier überhaupt

ein SBeamter be£ gefamten ipanbwerfS. ®ie größte Sorgfalt üer*

menbet aber bie Drbnung auf bie Seftimmungen über Me <5ifyau
1

unb bie mit ifyr §ufammenf)ängenben ^robufttonSöorfdjriften. Me
Stufen ber Bearbeitung, alle ©erätfelften, finb beftimmten 33or*

fcfjrtften unb regelmäßiger SReoifton unterworfen, wirb bodj ba%

%ud) auf bem Stammen unb auf bem Stul)I, öor unb nafy bem

2Balfeu befefjaut unb finb bocf> noef) befonbre Sorftfjriften batüber

getroffen, wietoiet ba3 %ud) beim SBalfen eingeben burfte. Südjet,

bie öerworfen, benen bie Salbtinber abgezogen würben, burften

in feiner Seife oerfauft werben, wäfjrenb bodf) bei ben äl)nlid)

ftrengen SSorfdjriften ber Sdjau ber Sorbwaren bie öerworfenen

SSretter wenigfteng in ber Sftarfgraffdjaft felber benu^t werben

bürfen, SSir muffen fdjon bi§ ju ©olbertg Drbnungen ge|en, um

äfynlidj peinliche SSeftimmungen p ftnben, Unb l)ier im btQinmnbcn

9KerfantüUmu§, wie bort auf feiner ipöljegett finb tl biefelben

9lbfid)teu, bie §u biefer rigorofen Staat^fontroIIe führen; Sßefie

28are für ben ©jport fott geliefert werben; baju wiff ber Staat

mit aller Strenge ba§ ©ewerbe erjteljen. So ift benn bie ßrbiumg

K^rifto^ö ba$ *ßrobeftücf ber neuen 5Berwaltung§funft, energifd)

förbemb unb beljutfam au^gteidjenb, nicfjt gan$ fonfequent in ben

beiben wichtigen fragen be§ £anbljanbwerf§ unb ber nidjt ge*

lernten Unternehmer, jögernb in ber Erweiterung be§ Kleinbetriebs

unb bodj nidjt fapitatfeinblid}, wie e§ abwagenber S?lugl)ett, bie

bie SSebingungen iljrer eigenen $ett überfdjaut, gejiemt

(£§ blieb eine wichtige $rage offen, wie fid} ber 9lu§gleidj mit

ben ^stttereffen ber Utprobuftion ooflgie^en folte. Sie 2anbe£*

orbnung wie bie Stäbteorbuungen, gemäß itiren allgemeinen ©runb*

fägen, fjatten nur eine Kontrolle, feine befdjränfenbe Drganifation

beä SBottljanbelä öorgefefyen: alle Solle mußte auf ber gemeinen

gronwage gewogen werben; ein geringer 3ott, al§ Sluäfuljrgolt

gebaut, war bamit öerbunben, 2>a begann hk ftarfe 2lu3fut>r in

welfdje Sänber — man bürfte audj ^Ian^ erlt barunter öerftanben

fjaben — bie fjeimifdjen Sudjmadjer wie bie ^Regierungen gu be*

unruhigen. SSieber ging SBaben mit ©egenmaßregeln öoran, im

Saljrc 1527, im näcfyften ^a^rgeljnt folgten bie 92adfjbarn feinem
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SBeif^iel, nadj 21 ^afjren audj ba§ Sßeidj, bieg mit mit ftrengereu

58orfdjriften, bie wieberum ben ©injelftaaten ju öerfdfyiebenartiger

$Iu3fül)rung SInlafj gaben. SBie beim betreibe madjte je&t bet

SSÄarfgraf ben SSerfud^, ol)ne ben Sföarft ottjufeI)r einjufdjränfen,

feiner *ßrei§bilbung burdj Slufftettung eine§ SBottenfdjlagS ju föilfe

8u lammen. 3Ran traut bem Jpanbel, wie bieä ja ber ©runbgebanfe

atteö £ajwefen§ ift, nidjt rerfit p, baft er biefer Aufgabe geredet

toerbe. Äurj öor ber <5d)ur fottte jäljrlid) in Ettlingen eine ge=

nüfdjte Kommiffion gufammentreten. 2lu3 ben Greifen aller 58c=

teiligten 99ürger, SBauern, Sollljänbler, £udjmadjer, war fie gc*

bitbet; bie igerrfdjaft war burd) bie jpoffüdjenmeifter unb einen

Slmtmanu öertreten; benn tfyre eigenen ©djäfereien waren bod) bie

©te betrachtet alle etnftf)lagenben, preigbefiimmenben Mo*
mente, SSetter, ipeuwacf)3, SSie^ftanb, ßäufe unb Saufe be£ Safjreg.

2)er Gdjlag, ben fie feftfe&t, ift nun jum Unterfdjieb von SBein*

unb Äomfcf)lag auefy für ben Verlauf gültig; nidjt meljr aH
7 Sdjitting barf big $oljauni3 ber ?ßrei§ be§ $entner§ ifyn über*

fteigen. Sie baf)in barf aud) feine SBotte of)ne befonbre (Srlaubnig

ausgeführt werben; für bie erften Söodjen gilt fogar ein Sßorfauf^

redjt ber (£infyeimifdjen. SSon Sinnig ob ift aber aller jQanbel

frei; jeber mag »erlaufen, „wofym e§ iljm beliebt unb fo fjod) er

fann". 9lur fottte fein Sntänber für ben Stugroärtigen in Äom*

miffion taufen. @3 war im $ntereffe ber Sauern, baft man md)t

weniger cH 11 Söttwagen toon ^ßfor^eim unb 93aben bi§ ©raben

aufftettte, im $ntereffe ber Säufer, bafc bie bort angeftefften 33e*

amten SCufftdjt führten, um alle jene Serfalfjungen gu öerfjinbern,

$u benen bie 9?atur ber 2Botte jeberjeit öerfüfyrt l)at, bafc bie

SBotte ntdjt feucht jufammengebunben, baft ntc^t Steine barunter*

gefdjüttet, baft nid)t gute unb Bacfelwolte untereinanber gemifdjt

feien. 3)er niebrige ©a£ be3 3otte3 läßt biefen felbft efjer als

eine ©ebüfyr für biefe 3)ienfte erfdjeinen.

SOlan blieb in Söaben im wefentlidjen bei biefer Orbnung, aud)

aU bie ^eid)§befd)lüffe feit 1548 immer mefjr (Gelegenheit gum
9lbfcE)luf$ gaben. 5Benn biefe bie 9lu3fuf)r ber SBolle §u fremben

Nationen befämpften, bie Sluäfüfjrung biefer 23eftimmung aber ben

9?eid)gfreifen überliefen, fo nahmen anbre Territorien wie SBürttem*

berg barau§ Einlaß, unter btn fremben Nationen ba$ „§lu3lanb",
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mie ber Stynabt nod) |e$t fo gern fagt, ba£ ift ben nädjften 9latify*

barn §u berftef>en. 3n 93aben begnügte man fidE)^. mel)r im <Sinne

be§ 9teid)3gefc£e3 öom Käufer bie SBefrfjeinigung ju bertangen, bafj

er in einem ber brei öerbünbeten oberen Steife eingefeffen fei imb

bie SBoHc nidjt auä bem Steige führen motte. 3)er gemeinfame

©cfjtag aber öerftel, aU bie beiben Stuten ftd> getrennt Ijatten.

$)er Raubet aber ^atte mittlerweite eine Stiftung genommen,

bie man bei ber Einrichtung be§ <3d)tage3 am menigften f)ätte

öorau3fef)en fönnen. <5o unbebingt überall fonft ba§> QanbeU*

unb ©emerberetfjt jener $eit ieben ^ürfauf unb jebeS £ieferung3*

gefdjäft überhaupt »erfolgten — man mag ba3 feinen obetften

©efi<f)t3))unft nennen —, fo mufcte man bodj öon iefjer für ben

SSolfljanbel eine 2lu3na!jme madjen. ^tnn ber Sauer mar nun

einmal gewöhnt, 33orfdjüffe öon ben ^änblern §u ermatten unb

mit ifjnen Stontrafte auf Sieferung 311 fdjüefjen. 2lud) 1527 fyatte

man fotdje jugetaffen, aber verlangt, bafj erft fpäter unb gmar

auf ©runb be§ <5d)lage§ abgerechnet merbe. ®amit fyatte man

gang geftfjiät ba3 Sefen be§ SteferungägefdjäftS, bie öorfjerige

sßreiäbinbung, ju umgefjen gefudjt 3)er %üxtau^f
ber 3Jüif<^ en=:r

Ijanbel aber mar mieber ben Xudjmadjem, bie bem Söauern bat

jagten mufjten, öom iQänbler aber S?rebit erhielten, unentbefyrtid).

Wtan fiefjt e§ t)ier retfjt beutttd), mie ba§ ^anbelsfapttal, gefällig

nadj beiben Seiten, ba nun einmal ber üerpönte ftebit bocfy un*

entbehrlich mar, bie SSormunbfdfyaft über beibe erfjielt, %tnn fdjon

nad^ 40 ^aljren nmr ber gefamte 3Boftf)aubet, ber für 93aben^3)urlad>

mtnbeftenä baSfetbe bebeutete mie für 93aben=33aben igotj* unb

SSemljanbet, in bie Jpänbe öon nur brei 9tbnefymern gelangt unb

ber Jganbelggeminn, ben fte öom Xudjmadjer nahmen, batte fidj

gegen früher öerfünffadjt (5 ft. ftatt eines öom Sentner). 3)ie

^Bauern maren iljrer fieberen unb fapitatfräftigen Stbne^mer froij,

bie iganbmerfer um fo meniger, 2)er gute Sßarfgraf £art mottte

ben 3mift föfen, mie man e§ bei bem fiebern Vertrauen in bie

Söetäljeit unb 9Jtacf)t be3 <3taate§ öftere öerfutfjte: burdj ein Monopol.

©cfyon öorfjer mar ber SRädjtigfte unter jenen brei 2BoKI)änblera

ber Stmtmann oon Snieltngen gemefen, bem bie Sßermertung ber

SBotte au§ ben grofeen fjerrfdjaftüdjen <3<f)äfereien übertragen mar.

3e|t mürben §met Beamte bamit beauftragt, atte SBotfe ju faufen

unb bie nötigen $Borfd)üffe gu geben. 3)er gemeine Sanbfdjtag,
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aber audj bie greife ber SRadjbarftfjaft feilten gelten; mit onbem
äBorten: man überliefe ben beiben amtlichen ipättbtern, bie i|r

gan§e3 Vermögen einfdjoffen, bie $Prei3bÜbung nad> intern ©ut*

bunten. <Sic felber, aber and) bie igerrfdjaft unb bie Sauern

flanben fidf> ganj gut bei bem SDfanopoIe, aber bie Magen ber <äb*

neunter öerfcfymanben begreiflicfyerweife nid)t, fonbern fieigerten

fid) öon 3a|r $u $al?r. %it ^forjljeimer ioaitbwerfer waren fd}led|te

Basier; mit ben einzelnen trat ber ©rofjljänbler ungern in 93er=

binbung; fie mieber wollten in jebem fjatt öor alten Wurmartigen

begünftigt fein unb wufcten, bafj fie bamit aud^i bei ber Regierung

eine <Saite berührten; bie in gleichem Same nadjflang. Slu§ bem

©iaatsmonotwl war tatfädjlicfy rafd^ ein ©rcfjfyanbeBgefdjäft ge*

mürben, beffen ^nfyaber jUflteidj aud) nod) Amtmann in 2)urlad)

war. 35em SKanne lag balb gar nidjtä mtfyt an feinem Staate

monopol, ixt er bodj ein tatfädjlidje§ befafj, er befannte fid) al3

einen entfdjiebenen $tnf)änger btr iganbeläfreifyett, wenigften§ wenn

man au£ feinem Wlonopol 58erj)flid)tungen jugunften ber Slbne^mer

herleiten wollte, @r fjatte babei äffe Säuern hinter ftd), bie er

gut fannte, §u be^anbeln wufite — unb bie er äffe mit Sßorfdfyüffen

tief in feiner Safdje fi|en fjattc.

SBermittelnbe SSerfudje waren üergeblid); aber nad) bem £obe

jeneg äBonopoliften (1580), 9tid)arb ^enneberg toon 2»urladj, trugen

bie (Sjewerbetreibenben bm öollen ©ieg baöon. Unb ba tbm in

jener 3e*t Mc SSaffengewerbe in ^ßforj^eim wirfttd) ftarf in bie

J$flf)e tarnen unb fid) einen ftatttidjen ©jport erwarben, ging man
finnloS auf i^re fämtlicfyen SBfitifdje ein: man berfudjte ben §anbel

gang ju öemicfyten, nur btn §anbwerfern fben fömf unb bie Safung

gu fid)em, aber nur iebem jum eigenen SBebarf. 3Ran I)atte fid)

babei an hü§ württembergifdje SBorbilb gehalten.

9luf bie 2)auer war aber biefeä ©tjftem noffy weniger burd)*

füfirbar; immer mietet neue 33«fudje würben gemacht ©inen

befdjeibenen fjortfdjritt Ijatte man §u bezeichnen, al§ bie 2ud)=

madjer jum gemeinfamen ©infauf überzugeben wünfdjten; fie [teilten

eigens für bie ^arbtbauern einen ^attor in $>urlad) an; aber

ba§ Kapital öon 400
fl.#

baä fie ifjm überwiefen, um barauä SSor^

fd)üffe ju madjen, war bod) gar ju geringfügig. 2)er ^anbel unb

mit il)m bie Slugfu^r famtn immer wieber, unb nur im äufjerften

Notfälle machten bie %ud)et einmal gegen iljn öon iljrcm £o[ung3*

.1., Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



76 g6erf)arb @ot()ein.

tedjt öebraud). 3)a Ijattc e3 mtdj wenig ju befagen, baß bie

Sanbeäorbnung oon 1622 alle fie begünftigenben SKafcregeln in

ein Stiftern braute. Sie blieb ein tater Sudjftabe, unb nadj bem

dreißigjährigen Kriege war eS einftweilen fo wie fo mit ber felb*

ftänbtgen SSJotleninbuftrie ju ©nbe, ®a mochte man, wie fo trieteä,

toa$ im IG. 3at)rf)unbert ©egenftanb lebhafter kämpfe gewefen

war, audj tiefe SBeftimmungen gebanlenloä fortfliegen — ; fie

Ijatten itjren ©inn öerloren.

SBenn man aber allein au§ biefen ©treitigfeiten mit igänblem

unb SBauern btö babifdje Sßollengewerbe be$ 16. gafjtfjunbertö

beurteilen wollte, würbe man if)'m bod» Unrecht tun. 9ßan weiß

ja, wie man ju allen $titm bie Urteile ftreitenber 3ntereffenten*
gtupptn iibereinanber auf bie SSage gu legen $<tt 3)ie Drbnung,

bie ßljriftopf) gegeben, bie erf)öl)te 93ürgerjreiljeit unb berftarfte

©elbflberwaltung ber ©täbte, welche balb nachfolgten, bewährten

ftdj aufä befte. £>ie Heineren ©täbte freiließ nahmen an bem

9luffd)wung weniger teil, aber bie widjtigfte ©tabt be§ £anbe§,

^forjfieim, entwidelte fitf) ju einem für jene Seiten hebmttnben

©ewerbe-pla£. Sin einer Ärtfi§ in ber 3?it beS 33auerufriege3 fyatte

man nicfyt lange gu tragen. 2)ie Sudfymadjerei blühte fo auf, baß,

bie $j}üu&tnapptn ungerechnet, man je^t jebem 9Keifter fünf Öe*

feilen gulaffen fonnte unb mußte. 40 SKeifter $äf)tte man in ^forj*

f)eim. Slber boclj l)atte fid) nid)t gang in ber SRidjtung, wie e3

fid) £f|rifto£l) gebaut Ijatte, ba3 ©ewerbe entwidelt. <£r tjatte

feine fjperfdje %ufyt inä Sluge gefaßt, unb gerabe umgefeljrt waren

e§ bie neuen 2Kobefioffe, Serge, (Sngelfait unb 2)iftelfait, bie in

ber 5Ü?arfgraffdjaft fid) einbürgerten, ©ie würben jmar au3 feiner,

langer Solle fyergefteüt unb geigten fattere $axhtn at§ bie STudje,

aber fie waren leidjter gewebt, unb baljer beburfte e§ für fie nur

einer furzen Setycgeii 3Da§ aber entfprad) ganj ben Slrbeit^

bebingungen biefer ©egenben, wo §augfna^en unb Sanbmeifter

überwogen, ©o entwiefette fid) benn biefe§ neue ©ewerbe, bie Beug*

mageret, wie e§ in biefer Beit raffen ©inftrömeng ber fajritaliftifdjen

$etrieb§weifc gefdjalj, jur ^auginbuftrie, %\t Unternehmer ge*

Ijörten gum großen Seil jenen eingewanberten Hugenotten an, bie

bamals überall, wo man fie pließ, neue3 Seben in ba§ erftarrenbe

S3ürgertum brauten.

£)ie Sud)<mad)er bagegen blieben ein bürgerliche^ ^anbwerf. $n
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ben ©treitigfeiten ber beiben feinblid^en 93rubergewerbe crftärten

mol)f bie 3eugmadjer : ^SBir Wollten aud) wofyt gern ein ruf)ig, müßig

Üpanbwerf treiben; wir Ijaben e§ aber nicljt gelernt, fonbern muffen

mit Unrulj un3 unb unfre Sinber ernähren, unb ob ©ott will, tote

SSieberleuten gekernt" unb fie fpötteln tttoaä über bie mangelnbe

a3*orau£fid)t, bie beim £udjergewerbe üblidj fei: „63 ift ber Sudj*

madjer alter Sraud), wann bie Sftafjrung am beften ift, baß fie

bann meinen: man fiab'ö gewiß; wann man'3 bann alfo über*

feljen ijat, mu§ bie Unfdjulb Ijerfjalten" SBo^l waren bie Surfjer

unjufrieben, baß fid) biefe betriebe öoncinanber getrennt Ratten,

nadjbem bodj früher audj in ieber ifjrer Serfftätteu ein ©ngel*

fait*2Bebftuf)l geftanben, nod) meljr, baß i^nen bie feinfte 28olle

entzogen werbe, am meiften, Weit ber Soljn ber Spinnerinnen burd)

btn SBettbtWerb um fie üerteuert Werbe
; fie ijätten eine @infdjränfung

be§ neuen ©ewerbeä gewünfd)t ÜQier aber geigte fid) bie Über*

legenljeit ber werbenben ^nbuftrie, 2)ie größere 5tn$af)l ber Stühle

in iljren ^Betrieben erllärten bie ßeugmadjer bamit, ba% fie all

baä ®am au§ ben Dörfern anfauften, nidjt Solle verlegten, ba%

fie Äinber unb grauen anlernten. 91udj betrieben fie einen fdjwung*

fjaften 93ereblung3öerfel>r: 9lu§ ber ganzen 5ßadjbarfd)aft würben

iljneu bie rof) gewebten Beuge gngefdjidt unb fie Ratten mit bem

9tu^m ifjrer färben ber ©tabt einen großen Bugang gemalt.

Z$nbem man nun bie (bewerbe trennte, mußte man bod> auf bie

2)auer aud) ben B^flniac^ern, weuigftenö für iljre furjen SSotten,

ba§ 9ted)t £ud) ju machen, ben Sudjern für iljre langen bie B^ß*
Weberei laffen.

$5a§ ©ewerbe nal)m weiter ju, sunäd)ft aud) nod) bie faj)i*

taltftifdje ©eftaltung, inbem bie einzelnen SBerfftätten fidj »er*

größerten. Wber gerabe fie erwedte bie ©iferfudjt ber Heineren

betriebe. Sludt) biefe3 ©ewerbe würbe öom Bunftgeift erfaßt, unb

©djritt um ©djritt brang er »orwärtS. ©djon war im Saufe ber

$eit btn bürgern ba§ 9tedjt £üd)er weben %u laffen, eingefdjränft

worben; bie Sudjmadjer, bie nur felbftöerfertigteä Xud) feilbieten

fottten, waren fdjärfer at3 früher öon btn £ud)I)cmbtera gefdjieben

worben; aud) wirflidjer gortfdjritt, Wie ber ©rwerb unb bie @r*

bauung größerer äöalfen burd) baä gefamte Spanbwerf, fjatte ben

engereu 3ufammenf^luß ^er SBteifter, bie nun ein beträd^tlid^eS

©infaufggelb jaulen mußten, geförbert; bie 9lu§einanberfe^ung mit

tSotöein, 3)U babtjc^cn £0iaiförafjc$aftcn im 16. 3a*t$uiibcrL 6
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ben geugmadjern liefe fie iljre Jpanbwerfgredjte nocf) enger faffett.

^$e^t toon 1580 ah begannen nun aud£> bie ^eugmadjer in bem

freien SBettbewerb, in bem Solange! einer genauen Siegelung ber

Seljre, bie SKängel $u fefyen, wie fte bisher nur bie Vorteile ge*

fe|at fjatten. 9£od) war bie erfte Drbnung, bie fte erbaten unb

erhielten, jiemlidj wettljerjig, nocfy wäf)rte e3 40 $af)Uf bt3 beim

ßrlafj ber Sanbeäorbmmg ©eorg grtebridjg, aud) fie tljre au&
gebilbete 3unft erhielten, ber engften eine, nadj ber üblichen

©djablonc mit ängftltdjer 93efäm£fung aüe§ 3rürfauf3, mit ©in*

fdjränfung ber Sef|rting%af)l, mit unerhörter SBegünftigung ber

9Keifter3föf)ne unb ©cfjwiegerföljne unb ma§ fottft bie Barben einer

regelrechten 3unftöcrfaffunfl
^aren. 9?od) waren bie ^Sforjfjetmer

Sitdjer* unb Sergenweber ein £anbet§geroerbe geblieben, ba$ feinen

S6fa| auf btn Steffen fud^t
;

foldje ürbnungen aber mußten ben

JpanbeBgeift fnidfen. ^n eben jener 3ett f)atte man in SBürttem*

berg, ba$ fonft fo oft mit ängftlidjen ©ewerbeorbnungen jum SKufter

biente, ben tüfjnen Schritt getan, im benachbarten Salto ba§ §anb*

werf ju einer fganbelgfomjmnie umjugeftalten, e3 untoerijolen $u

einer fa^italiftifcfjen ßrganifation ju machen unb iljm bte fänU

roitflung ber ^auiinbuftrie ringö im Sanb, ben (Sgport ifjrer Baren

außer £anbe§, §um SBirfungSfelbe anjuweifen.

$m $af)re 1544 Ratten bie Sßforjfjetmer ^eugmadjer auf bie

erften Singriffe ber Sudjer mit bem richtigen ipinwetä erwiberl:

„Sein gleden ring3 um un§ tjerum ift fo ftein, bafj man nidjt

Sngelfait madje; fo man'3 fjier nid)t madjt, wirb'§ öarum nidjt

unterWegen bleiben". @3 war fo gefommen, wie man bamalä

öorauggefagt Ijatte: 5)er ©eift be§ $apitalfömvL$ trug in biefem

JganbeBgewerbe ben ©ieg über bm ®eift ber ^unftbefdjränfung

babon. $tuS ber SÄarfgraffdjaft aber blieb er oerbannt.

%a& aber toar fett (Sfjriftopp 3ei*en &e* allgemeine ©ang ber

©ewerbeentwitflung in äkben gewefen. Unter SßfjilipJ) L, ber

feinem SSater am nädjften geftanben, würben ©Ijriftopljä Xrabitionen

nodj leiblidj gewahrt; bann waren fie wie au§gelöfd)t, Unb war

eine fo augfcfjliefjlid) polizeiliche Reglementierung, wie fie feine

SBäcfer* unb 9Ke|gerorbnung geigt, wirflief) auf bie 5)auer gu galten?

SDlußte nidjt ber ©eift ber ©elbftoerwaltung, ben er einmal wadj*

gerufen unb bodj befdjränft Ijatte, nidjt um fidj greifen? ©erabe

in bem fo oiel beffer öerwalteten SBaben^urladj ging man juerft
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entfdjieben jur 3unftöerfa[fung über, unb gerate ba§ rüftig öor*

wärts ftrebenbe ^Jforjljetm faf) e§ nrie einen (Sljrenjmnft an, auf

gleichen $rujj mit anbren angefefjenen ©tabten ju fommen. 3He

neue, Reine JRefibenj 3)urladj tat aber immer, ma§ ^forjtjeim

bormadE)te. 9113 nun SBürttemberg in Ulrichs fRöterer |$eit unb

unter ^erjog Sljriftojjf) mit Ijaugüäterlicfy genauer unb in feiner

2lrt untätiger Regelung aller geroerblidjen SSerljältniffe ooranging,

oerfefjlte aud) bieS SBeifpiel nidjt ben (Sinbrud. ©djon in &Jjrifto|)t)§

legten 3af)ren beginnen bie ftäbtifdjen Drbnungen öon 3^nften;

bie SBacfer fingen an, bie anbern iganbmerfe folgten nadj; ber SRat

füllte fid) gang al§ SBertreter ber ©emerbe, faßte er bod) einmal

fogar ben SBefdjlufj, bafe fein ^for§^eimer Söürger, bei 10 ©d)tlling

©träfe, bei auämärtigen ipanbrnerfem, oljne befonbre (£rlaubni§ bei

33ürgermeifter§, arbeiten laffen bürfe — unb bie Regierung be=

[tätigte, mag ber SRat öorfdjlug. ©0 eingefdjränft biefe Drbnungen

roaren, fie vertrugen immer nod) 33erfd£)ärfungen. Stttcl mar in

biefen ©tatuten barauf beregnet, bie einzelnen 9ßeifter möglidjft

gteitf) untereinanber gu machen, mag bodj ntdjt anberä gefcfjefyeu

fonnte, aU bafe man ben SRegfameren jurüdljielt, iljn in Sel)rling&*

unb ©efettenja^l, im ©infauf feiner Siofjftoffe, im Wuffudjen feiner

Sunbfdjaft befd)ränfte : ©r Ijat ju märten, big ber Shmbe ju il)m

in bie SBerfftatt fommt; ba$ fdjien ber SBürbe eine§ 9Keifter§ allein

angemeffen. 2)afür aber merben bie SKafjregeln gegen ba§ arbeiten

auf ben Dörfern immer notf) öerfdEjärft; bie Sßegünfiigung ber

5Bürger3föl>ne unb ber Familie aber mit 2iebe gepflegt. @ine ge=

miffe 9Bo$ß)&bigfeit ift überall erfennbar, aber bie innere Ztiefr»

traft erfdjlafft.

Sänge bagegen fyat ftdj bie ©tabt 93aben ber Bünfte ermeljrt;

benu e§ mar bie 29abeftabt, unb ber 3tat regnete mit ben fremben

©efudjeru unb if)ren 2tnfprüd)en. $)ie ^anbmerfer felber freiließ

Ijätten lieber gerabe barau§ umgefeljrt gefolgert, ba% man nur fie

an ben fremben öerbienen laffen fotle. ©o bie ©djueiber, bie im

fSdfytx 1563 eine |}unft verlangten mie bie in Sßforjljeim, auf ba§

man, al§ baö alte $Qaupt ber babifdjen ©tabte audj nadj ber £anbe£*

trennung nod) immer fein Sluffefjen tjatte. ©ie ttagten über bie

»tele Unorbnung unter ityneat, bie manche faum bag SSrot für

SQSeib unb finb üerbtenen laffe; fie meinten gut bemofratifd).: ,,©3

fei bod) bal Stmt eines dürften, bie Firmen fo gut mie bie SReidjen

6*
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$u tfjrer 9Bof)tfal)rt %u beförbern; tmä tonne aber uidjt fein, wenn

etlirfje SÄeifter mit 4, 5 ober 6 Änedjtcn fäjjen unb mit foldjem

unmäßigen ©efmbe anbern SKeiftern äße ftunben entzögen. 3)ann

fämen and) jur Sommerzeit t?icle Stümper in£ 93ab unb arbeiteten

für 9rembe unb ©infyeimifdje. Darum brauchten fie eine gute,

gleiche Drbnung, bamit einem hnberfafyre mie bem anbern, unb

einer fid) mit bem anbern erhalten fönne." Denn biefer Slppeff

mar immer ber legte Stumpf!

Der Sabener SRat aber mar anbrer SSßeinung; er blieb nod)

auf Ef)tiftopl)3 Stanbpunft unb erfiärte tunbmeg; „@r motte tton

feiner 3unft tttotö miffen, bcnn bie ©rfafyrung ergebe, bafj foldje

Drbnung ben ipanbmerfern meljr nüfrftd) unb bienlic^ fei, aU iljren

Äunben, benen fie arbeiten", greilidf) geigte ftdj bei biefen 9ln=

gangem ber dtemerbefreiljeit and) jene ©leidjgüttigfeit, frte fo lange

öon btefer ©eftnnung ungertrennlid) gefdjienen Ijat; benn alä bie

Regierung bie $trbeit3jett für Störarbeiter befcfjränfte, proteftierte

ber 3tat: „SBenn aud) ber Sdjneibet im Ipaufe eineä SBürgerö

% Stunbe ober eine Stunbe länger aU bie georbnete §tit arbeite,

fo fottc man tfjn be3l)aib bojd^ nitfyt ftrafen". Da3 aber mar trief

me^r im Sinne be£ 39ürger3 al3 beä 9fteifter3 gerebet.

Die 3wnftberfaffung fam bennod) aud) f>ier jum Durdjbrud).

SKarfgraf *ßf)ilipp IL, beffen ©efe|gebung§eifer mir fdjon fennen,

§at fie eingeführt Sie gehörte eben jefjt nad) allgemeiner 9tnfid)t

pr guten *J$oltgei, Der Sanbtag in Stoftatt, bem 1580 bie SJortage

gemacht mürbe — benn nid)t ofjne feinen SRat toottte man biefen

Sdjritt tun, obwohl fidEj fonft bie Stäube um bie GJefefjgebung

nidjt gu lümmern Ratten —, entfdjieb nadfj einigem Jägern, bafj

man fid) bem SSorgefyen öon SBaben^Durlad) anfdjliefcen tooffe,

ba in ben beiben Stäbten ^Jforg^eim unb Durlad} bie 3#nfte

unberänbert bleiben follten. Den Sebürfniffen be3 SJabepubli*

fum3 fam man aber in ber etmaä feltfamen SBeife entgegen, bafj

man jene öermeintlidjen Stümper, bie mit ben Sommergäften

tarnen unb gingen — e§ maren alfo in 393a^rfjeit feine Saifon*

fdjneiber — audf) nur auf biefe ©äfte toermieä, mäfytenb öer 93abener

bei Strafe nur beim künftigen Mitbürger arbeiten laffen burfte.

Der efyrfame, altöäterifdje SBürgerrocf follte alfo nidjt mit bem

mobifdjeu Äteib ber jmar gern gefefjenen, aber nid^t für nacfj*

aljmen^mert befunbenen Äurgöfte öermedjfelt merben. 9tn biefem
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fünfte tft aber faft genau 200 ^afjre fpater ber erftc Stompf um
bie QJetoerbefreiljeit entbrannt, aU in SBaben^SBaben ein tapferer

©djnetber allem ^ßroteft gutotber ein 9Kafjgefd)äft für ©äfte unb

Honoratioren ber Umgegenb eröffnete, unb fein 9ted)t, <£>anbel

unb ©emerbe ntiteinanber gu »ereinigcn, trofr aller SBerurteifungen

burdjfampfte, bi§ iljn ber jurtftifd^e ©djarfftnn be3 fRöteren ©efe§*

geberä 33aben§, SBrauer, gu §ilfe fam, fo bafj bie erfte unb

nudjtigftc Surfe in btn ßunftgtoang gebrochen hmrbe.

S)er gortfdjritt ber Sofalgünfte, auf bie fid) bie fonft tmber*

ftreitenben ^ntereffen ber ^Regierungen unb ber DrtSfjanbmerfer

üereinigten, geigt fid) am beutttdjften in ben Umroanblmtgen, bcnen

fU$ bie größeren ©eroerbeöerbanbe mttergieljen mußten, bie offne

eigentliche gunftmäßige SSerfaffung unb ofjne SRütfftdjt auf befonbere

©tabt* unb Sanbgrengen fid) au§ freier SBiüfür ber ©eioerbe*

genoffen gebilbet Ratten. ©old)en 3Serbänben toaren bie Serrttoriat*

gemalten mentg geneigt, tvtit fie fid) mef)r at3 alle anbern ifyrer

Siegelung unb beftänbigeu 93eauffid)tigung entzogen; fte mußten

fie leibli(f) ba paffteren laffen, too fte ben ©djut* be3 9Reic^e^ ober

mädjtiger ©d)u|ijerren genoffen, 2)a foldje SSerbänbe aber audj

(SJetoerbc umfaßten, bie tvtit gerftreut toaren unb öon ber £frei*

gügtgfeit umfaffenben Ötebraud} matten, traten ifjnen bod) urieber

bie Vorteile lebhaft entgegen, burd) Drbnungen biefer Slrt fie Oor

ber $erfaf)renl)eit unb 2$ertoaf)rlofung gu bewahren. ®araug er*

ttmcp ben ßbrigfeiten ba3 gtet, ftatt allgemeiner SBerbänbe 2anbe§*

öerbänbe §u fd)üffen, unb biefe %otm mar bann audj leidet gu

üerroenben, um jene ipanbroerfe, bie man ben 58auern Ijatte laffen

muffen, gufammengufäffen unb mit ifjrer Jpitfe bie jeweiligen ftizle

ber ©emerbepolitif gu erreichen.

35er toettau3 angefe^enfte biefer SSerbänbe mar ber große SBunb

ber ©teinme^en unb -äKaurer. @r genoß meitgefjenbe faiferlidje

Privilegien, er Ijatte gleichmäßig feine Einteilung, ber fid) an bie

großen Sßaufjütten anlehnte, über gang 2)eutfd^Ianb ausgebreitet,

unb ba er ofine Unterfdjteb SÄeifter unb ©efellen umfaßte, ^atte

er bie £el)re unb -htö 9trbett3üerljättm§ unb alle Sftedjtfpredjung

über biefe midjtigften fragen, bie nirgenbä me^r al§ im 93au*

gemerbe gu ©treittgfeiten Slnlaß geben, einheitlich georbnet —

;

eine ber großarttgften gemerblidjen Organifationen, bie bie UBirt*

aft3gefd)id}te !ennt, ein Stbbtlb unb audj eine SBebingung be§
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gotifdjen ©tilg, feinet ©inffeittidjfeit unb feiner 2(npaffung3fäf)ig*

feit! 9lur Ijatte ber ©teinmejjenbunb eigentlich allein bie „großen,

beftänbigen ^Bauten", bie nie enbenben $ome, bie JRatljäufer, bie

5ürftenfi|e im 9luge. ipier, wo £)u|enbe, ja ^unberte fcon 9#eiftem

unb (Stefeffen jufammenftrömteu, war er unentbehrlich, um bie

Keinen 3kuten bekümmerte er fid) wenig; fo lieft er 3. So. für

jene nur bie Arbeit im Jagloljn, für biefe aud) ba§ Öebinge ju.

©0 fonnten neben ifym ruljig bie 3^nfte ber 93auleute in ben

©täbten befielen.

*3)ie fürftlidje SBerwaltung bagegen fyatte gerabe ein Sntereffe

baran, ba§ fleine SSauwefen §u regeln, £anbe§bauorbnungen waren

ifyx $beal, bie nid)t nur bie SBaupolijei, fonbern aud) bie greife

beftimmten unb 9iebenjwecfe, wie bie jpoläerfpamiä, »erfolgten,

©tfjon TOarfgraf ©fjriftopl) fjatte in feine £anbe3orbnung fottfje S3e=

ftimmungen aufgenommen; im Saljre 1568 ift bann in Württemberg

ba§ SKufter aller biefer Söauorbmmgen mit peinlidjer Sorgfalt unb

Umfitfjt ertaffen worben, ^n iljr war jeber $ufammentjang üon fyanb*

Werfern, ber fid) über bie fianbeSgtengen etftrecfte, ftreng verpönt

9tber gerabe in SBürttemberg geigte e3 fidj bann bodj, bafj man bei

ben großen ©djlojjbauten in Stuttgart ofyne ben Sunb md)t au§=

fomrne. 3n SBaben bagegen riefen erft beim ^Beginn be3 17. 3^x*
ljunbertä bie fletnen SJietfter ben ©dju£ ber SRegierung an. Sie in

jener $eit itatienifdje ©ingeltjaufierer unb Äomjmnien im Ober*

lanb immer meljr ben £>aubel an ftdj sogen, fo würben biefe (Segenben

audj mit weiften Sftaurern überflutet, jenen Sbmaifen, bie öon

ber $eit be§ langobarbifcfyen $8olf§rerf)t3 btä auf unfre Sage al3

gefdjicfte SBanberarbeiter in unb aufjer Stauen ü)i SBrot fudjen.

%ie STmtteute uafjmen fid) ifjrer eifrig an, wie ftrf) I)eute alle bauenben

93ef)örben ber Italiener annehmen: 9tur fie, fiiefj e§, legten ber

Überteuerung unb ber 5ftadE)läffigfeit ber eintjeimifdjen SKaurer

einen $ÜQti an. S)a§ überwog ba§ 33ebenfen, mit bem bie babifd>en

SKaurer mit ©runb fjoffen fonnten, bei ber Regierung ©e|ör $u

finben, ba$ biefe $remben baä ©etb au§> ®eutfd)lanb polten unb

wieber baöon jagen. 2)od) erhielten fie 1609 üjre Sunft unter

ber SBebingung, bajj bei S8erfaumni§ unb unbilliger Steigerung

man audj bie fremben Sölaurer jujteljen bürfe. ©eorg $riebridj

f)at bann in bie Sanbeäorbnung audj nadj bem württembergifdjen

Sßufter eine betaittierte SBauorbuung aufgenommen, ©te untere
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warf bag ©ewerbe ber ftrengen ©taatäaufftdjt, machte jebodj bcr

©etbftberwaltung einige gugeftänbniffe unb banb bie 3ünfte fo

ftteng au i^ren SBo^nfi^ baß eS jebem SKeifter Derboteu fear, in

einem anbern SlmtSbejirf Strbeit anjune^men. ©a3 war fo jiem*

ttd) ba§ ©egenteü Don bem/ was einft ber 93unb ber Steinmefcen

unb SHaurer erftrebt fjatte.

§atte ber frembe SBettbeWerb bie babifdjen SKaurer auf bie

SBrefdje ber bebrotyten ipeimat gerufen, fo machten umgefefjrt bie

babifdjen SJtitglieber eineö anbern großen ©ewerföerbanbeä, ber

Supferfdjmiebe unb Keßler, iljren beutfdjen ®enaffen burtf) 9lb*

fonberung unb Skgünftigung ber SBelfdjen Äonfurreng. ^tefeä

(Steuerte-,, früher in ber Seit beS fupferuen Steffels, ben ba3 Cifen

je^t faft Derbrängt fjat, Don größerer SBebeutung, untertag at3

ein ipaufiergewerbe in ber Xat ber beftänbigen ©efaljr ber 9foS*

artung. S§ war bamatS burdj ba3 Einbringen Don QiQeimtxn

unb SMfdjen befonberä bebtest Seit Äatfer Stupredjt ftanb bag

gange ©etoerbe als ein 9teic§§[e$eft unter bem ©d(ju$ beä ®ur*

fütften öon ber ^falj; e§ war in SEJejirfe geteilt, bereu jeber atS

pfäljifdjeä Stfterle^en wieber einer Slbeläfamilie gugeteitt War. Sit

jebem 33ejirfe Ijerrfdjte ^retgügigfeit, aber fetner fällte in ben

anbern übergreifen. 3)ie SBrubertage mußten unnadjftdjtlidj be*

fudjt Werben; bann ftrömten in btn jwei oberrfjeinifdjen 33e§irfen

bk fämtttdjen teßter in SKjei unb in ©reifadj §ufammen ; e3 würbe

©eridjt gehalten unb eine bei fafyrenben Seuten gang erwünfdjte

ftrenge ©tttenaufftdfjt geübt. S)ie ^fälger turfürften aber, bie fid)

nidjt fo leidet eineä iljrer SRedjte über Untertanen frember Ferren

entgegen ließen, wagten eiferfüdjtig über biefe feitfamen SefjenS*

teute, bie unter anberem tfjnen and) gu Stononierbienften Der*

^flid^tet waren; aber aud) bie 3teid)3ftäbte, beren $ünfte 3Kit^

gtieber be§ Äeßterbunbeä waren, nahmen fid) feiner entfdjtebeu an.

(££ tonnte nidjt fehlen, baß audj f)ier Sofatintereffen fid?

geltenb madjten unb hinter ben ^eidE)3fdf)tüffen gegen Sßtßbräudje

ber ipanbwerfer, Derboteneä Äorrefponbieren, angemaßte SRecfyt*

fjjredjung uff. $ufludjt fugten. 3n ^ntx S^U atö eg fortft in

93aben*93aben nod) gar feine Bünfte flab, im Qfa^te 1560, be*

gefjrten bie bortigen iShipferfdjmiebe ben 2lu§fdjluß atter Sremben.

©ie erhielten, bem nodj gettenben ©ewerberedjt gemäß, ben ab*

letfnenben Söefdjetb: „(5:3 foffe beim atten bleiben; fonft waren bie
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Sauern gezwungen, ganj ttad^ iljrem belieben alte 2Bare $u geben

mib neue ju faufen; ein jeber, ber mit reblidjer Hantierung um*
gelje, fyabe $üq unb 9ßad)t, im Sanbe ju berfaufen" 9hm aber

[teilten fid) bie £uj)ferfdjmiebe t^rerfeitö audj auf ben SBoben ber

©emerbefreifyeit unb fingen an, mit aller 9Kad)t für bie roelfdjen

Segler ju arbeiten, ©onft berforgten fidj biefe bodEy — fo meinten

fie — in ©djwaben mit anbrer SBare. 2)aburd) aber gerieten fie

in nod) ftärferen 3wift mit bem Äeglerbunb, ber bie ©efeEenfperre

über fie beringte. ®a fdjtenen nun bie „9JHgbräud)e be3 §anb*

Werts" ljanbgreiflidj, unb ber SKarfgraf berwatjrte fidj entfdjteben

bor biefem Eingriff in feine fürftlidjen afted^te. 9tber ber 93reifad)er

Skubertag unb etwas f)öflid)er ber ©tragburger 9iat blieben bie

Antwort nidjt fdjulbig : „Stein ^eidjsabfdjieb", fo liegen bie Regler

berlauten, „fönne bermögen, bag man wiber rebticfye {panbrnerter

Ungeredjtigleit unb SÖUgbraud) geftatten folle. ©ie Ratten gut

$ug unb Siedet, bieweil fie hierum bon bem fjeiügen, römifdjen

$Reid)e, bon Äaifern unb Königen gefreit feien. SSie tonnten fie

Scannern, bie ftdj ifjnen Weber gleidj nodj gemäg fjielten, fonbern

anbern ju Ipalöftarrigteit unb Ungeljorfam Urfad) gäben, ben

@rug nad) i£>anbwerf3brau<f> anfagen ober iljnen ©efinbe förbem

laffen?" S)ie SBabener Äupferfdjmiebe aber wollten fid) roeber ein*

laufen nod) berpflicfjten; fie wollten nur bag SKonopol in iljrem

fiänbdjen unb erHarten: „;3f)nen liege ja an fid) gar nichts an ben

2Belfd)en, aber fie Wügten audj, wem fie allein mit @iben unb

Sßftid)ten berbunben feien, unb mödjten fidj nidjt mit anbern (Üben

berftriefen" — eine Berufung, bie feiten bei einem gürften ber*

fagte. ©ic erhielten in ber Xat il)r 9Kono{wl; aber fie fjaben

e§ bod) auf bie ®auer gegen bie Stuäfoerrung, gegen bie il»r

£anbe§f>err ifjnen nidjt Reifen tonnte, nidjt aufrecht erhalten tonnen.

3)a§ jerbredjlidje Xopfgefdjirr, minber wertbofl atö ba£

tupferne, teilte bielfadj feine Sdjidffale. 2ludE| bie Hafner waren

grogenteilä auf ben SSanberbetrieb angewiefen, ben fie bon iljren

93etrieb3ftätten au$ berfaljen. Uralte ®ewof)nf)eit lägt nodj Ijeute,

nadjbem längft eine mächtige feramifdje (SJroginbuftrie erwadjfen

ift, ben SBürger unb 58auer§mann fidj am liebften auf bem ^fafft*

marlt mit Sopfgefdjtrr berfefyen; unb audj ber ^aufierbetrieb bon

bem wanbernben Sagen au§, ber mit trügen unb Pfannen be*

Ijängt ift, f)at fid) nod) erhalten. Slber mit btn SSerbänben ber
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beibeu (bewerbe ging e§ wie in ber f^abel öon ben reifenben köpfen,

3)ie Äefeler, gefreit öom Ijetligen SReidj, öon Satfern unb Königen,

fegten fid} mit ©tolj burd); bie ipafner, bie, meift felber £eib*

eigene, bei ifjren Tongruben auf ben Dörfern faften, mufjten fid)

an bie ßanbe^erren galten unb Ratten bann audj für ifyren Sauber

öerbanb nur ein fyalbeS §erj. 3n ber Sföarfgraffdjaft war ein Jpaupt*

fig biefeö ©ewerbeä in unb um 93aben, wo baS 2)orf §auen^@berftein

(!Qafner*(£berftein) nad) ifjnen fjiefj, unb im Dberlanb am Üatfer*

ftu^I. SKarfgraf Efjriftop^ Ijatte ilpten 1512 eine Drbnung unb

einen SBrubertag, jäfyrlid) in einer ber babifd)en ©täbte, gegeben,

S§ mar feine Bunft, ber ©runbfag balliger ©ewerbe* unb 93erfef)r§*

freifjeit blieb gewahrt; nur beim Dfenfegen machte man eine Heine

Stuänaljme, aber aucfy ba nur für gewöhnliche Strbeit, nidjt für

frembe, fünftlidje, beren in ber SRarfgraffdjaft Feiner erfahren wäre.

*ßur ba§ Jßaufieren, mit bem nun einmal Weber redete §anbmerfö*

efyre, nodj redete *ßreigbitbung befteljen fonntt, faßte »erboten fein;

bafür aber füllten fte Ijeimtfdje unb frembe Stöärfte befto fleißiger

befudjen. $e langer, je mefjr aber mad)te fid) ber Sofalgeift geltenb.

SBalb bie ®urladjer, balb bie SBabener waren im SBefud) ber SBruber*

tage läfftg, einig waren fie nur in ifjrem immer erneuten Segefyr

nad) 3lu3fcl)luJE$ ber gremben; benn bk Sßarfgraffdjaft fei um
ber in iljr tyerrfdjenben 3fteif)eit Witten ber ©djlupfwinfel für alle

betriebenen ^afner geworben. $n ber £at Ratten fid) bereite

famtlid)e %ad)barftaaten abgefd)loffen, unb e§ war für SSaben fdjwer,

Wo bodj bie ^anbwerfer felber nid)t§ anbereö wollten, allein an

ben alten freieren ©runbfä&en feftjufjalten. ©o würben btn JBruber*

fdjafteu immer mefjr SRed^te ber fünfte öerlieljen; am liebften

Rotten bie §afner fie als foldje aufgelöft; aber noefy ©eorg ^friebrid)

Ijat fie ntn organifiert unb audj in SanbeSteilen, Wo fte btSljer

nidjt gehalten waren, in 9tötteln*©aufenberg, neu eingeführt

2)od) gab e3 aud) einen ©ewerföerbanb, ben man gewähren

liefe unb ber nü|lid) wirfte, obwohl er bie fianbeggrenäen gerabeju

burd)fdjnitt, ben ber ©eiler. ^raufen unb Schwaben fyattm nad}

ber uralten (Sinteilung l)er Ijier i^re befonberen SBerbänbe, fo bafj

bie ©renje mitten burdE) bie 9Karfgraffd)aft ging, bie ©teinbadjer

unb SBüfrfer ju ben Drtenauem hielten unb gemeinfam öon

Strasburg iljr Siedet nahmen, ©ie gelten feft am freien $ug unb

gaben i^rem Sanbe§l)erm, um ifyn ju fdjügen, 1 ff. ©tfjirmgelb auf
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ben föopl 3|w SBrubertage berfügten über eigene Umlagen unb er*

^oben *ßönen bon falfcfyem ©etoirf. 9Zodj 1724, at£ 93aben*33aben

feine eigene 3unf* fKftai wollte, fträubten fidj bie ©teinbad>er unb

bie ©rtenauer Ijartnädig bagegen, mit ben Unterlänbern äufammen*

gelegt ju werben — eine le&te ©rinnerung baran, baft bie SanbeS*

jünfte bei Jobfetnb ber SereinSfreifyeit unb be3 Ijiftorifd^n $u*

fammenljangeä feien.

©oldje Erwägungen [teilten SBauern, bie äugleidj ein ipanb*

werf betrieben, nirf)t an, ©ie Ratten feine befonbeten SBünfdje

nadj ©enoffenfd)a{ten unb ©etbftberroaltung
;

gab fie iljnen bie

^Regierung, fo liefen fie eS fid£| audj gefallen. S)a§ jeigt firf)

redfjt bei ben §änfern, bie bie SSorarbett be3 ©eitert aber bod^ ge*

wöfynltd) im 2of)n ber SBauern, taten, wäfjrenb ber ©eiler ba%

gef)ed)elte Sßerg fauften. 9tudj fie erhielten 1607 iljre SanbeS*

gunft für bie Sftarfgraffdjaft §ad)berg, i^ren ipauptfi&j fogar ein

•äKeifterftttd würbe eingeführt, aber wer e§ nicfjt macfyt, Ijeifjt e£,

fott bod) bort ber Arbeit nid)t au£gefd)loffen [ein,

Slßberbreitet mar bie Seinenweberei. ©ie mar überall ein

tänblidjeö Jpanbwerf geblieben, wie bie Sudjmacfyerei ein fiäbttfdf)e3,

unb baS entfprarf) ber £rad)t, ba big gu jener $eit ber Sudjtod ben

Bürger, ber Seinenfittel btn Säuern fennjeidjnete. $m ©eefrete

unb in ©djwaben Ijatte fid> freilidfj bie Seinenweberei fdjon im

9Rtttelalter, im 13. galjrfjunbert, $u einem ©fportgewerbe ent*

Wtdelt, auf bem bie §anbel3btüte bon Äonftanj beruhte, in ber

JRljeinebene, wo überwiegenb üpanf gebaut unb berroebt würbe,

blieb fie Heimarbeit im Slienft ber Sauern, unb in ben 0e*

birg^gegenben war fie, wie nod) fyeute, al3 ©törarbeit berbrettet.

©o patrtardjatifd) fidj nun audj faiefe SBejieljungen geftalten motten,

bie nod) f)eute in if)ren nidjt unbeträchtlichen SReften un3 immer

Wteber ba^felbe 58ilb gewähren, fo gab e§ bod) 9lnlafj ju Streit

unb wedjfelfettigen SBefdjwerben genug. 2118 erft einmal bie Über*

jeugung feftftanb, baft ber ©taat alle wirtfd)aftlid)en SBejielmngen

ber Untertanen jueinanber $u orbnen berufen fei unb bieS am
befteu in ber $orm be§ gunftoefeng tue, erfor man ftdj bie Seinem

Weber §u einem fiiebling^gegenftanb biefer Sätigfeit.

2)ie 9Äarfgraf[d)aften fdjeinen Ijier allen anbern territorial^

ftaaten borangegangen gu fein: bon 1584 bis 1590 erhielten §ad}*

berg, 9Rötteln, 93aben=93aben i^re 2anbt£%ixn\te. Ttan fief)t eä
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btn Drbnungen redfjt an, wie arme Gefeilten biefe Seineweber

waren; e§ mürbe wof)l ein Seljrgelb geforbert, btö aber bod) nur

ber 93e!öftigung im §aufe beä SKeifterä entfpradj, aber gewöfjnlid)

würbe eö nidjt gejault, fonbern ber ©efefite arbeitete ein bis gwei

3af)re im &aufe be3 9Ketfter3 ofyne Entgelt weiter, Später arbeitete

er bann beim Sßeifter auf beffen ©tuf)l „um ben falben", ba$ fjeijjt,

er erhielt bie ipälfte be3 Soljneg, ben ber ®unbe jafylte, wä^renb

ber Sßeifier bie anbre ipalfte aU ©ntgelt für ben ©tuljl, aU
$a{iitalgewinn bejog. 5Bet allen regten fünften galt eä als ©runb*

bebiugung, bafj ber fie^rling in alle Senntniffe unb f^ertigfeiten

be3 ^anbwer!§ eingeführt werbe; fjier bagegen gab e§ nur wenige,

bte 6i§ jur fyödjften Stufe, gur 33ilbarbett, baä ift ben gewürfelten

®amaften, unb jum „93ettlerfefcen" gelangten. 3)a3 waren wof)f

bie felbfiänbigen Sföeifter, bie jum SSerfauf arbeiteten; fic mufjten

benn audj brei bis bier 3afyce lernen. 35ie (Sinljeimifcljen brausten

nur SSardjent, ©olfcfien unb ©ugler, <0albtud) unb Nobler, fo untere

trieben, je natf)bem reineä Seinen ober gemifdjt mit 93aumwoßc

unb SSBotte gefertigt würbe; unb bafür langten jwei ^afyxt Sefjr*

jeit 5)aju famen nodj bie ©djleierweberinnen, bie nur ©tfide,

nid)t fortlaufenbeS £ud) webten. Überall würben Äommiffionen

öon ©djaumeiftern eingefe|jt, Weniger um )u beftimmen, tva£ gute

®aufmann§ware fei, ali um ben üblichen $anf vtit btn Stauern

ju frf)üd)ten; benn wie bei aller Heimarbeit, bejid^tigte man fictj

untereinanber ber Unefjrlidjfeit. *2)er wofjlwoHenbe ©efe^geber aber

tröftete fidj, bafj bei einer guten Crbnung bie #mter be§ tag*

liefen Überlaufend, bie gemeinen Sföetfter foldjer S8egid£)ttgung über*

ffoben fein würben, ber gemeine 9Kann aber wiffen würbe, bafj

mit feinem ©am aufredet unb reblid) gefyanbelt unb be§ £oljn3

falben niemanb befdjwert werbe. Slud) mit ber iptybra ber Un<

^ünftlid^feit naljm man ben ^arnpf auf, jebod) nodj redjt rü<ffidjt§*

öott; benn man liefe bem Sßeifter, wenn er bie 3ettel im §aufe

be§ Stauern gefnüpft Ijatte, brei SKonate $eit btä jur Ablieferung

ber Seinwanb.

$)er SBauer aber faf) eben bod) ben Störarbeiter, ber iljm

im ipau§ arbeitete, al§ einen igungerteiber an, btn er burdjfütterte

:

wenn ttt 9iötteln*©aufenberg bie SBeber auf bie Stör gingen, war

tfjnen naef) altem ©ebraudfj geboten, iljre SBeiber eine Sfteile 28eg§

öon fid) §u fdtjaffen, bamit felbige ben Äunben nicfyt überläftig feien.
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2llle§ pafcte fidj Ijier ber 9iaturalwirtfdjaft ber Sanbbetoölferung

ort; aber e§ mar aud) möglich, folgen Sanbe^ünften eine anbre

Söebeutung $u leiten, inbem man ifjnen eine faufmännifdje @fri£e

gab. ©0 tat e£ in ben näcfjften l^ä^ien iperjog ^friebric^ öon

SBürttemberg, ber 9£euerung3tuftige, inbem er wie toorljer bte

SanbeSjunft ber 2Bottenweber, fo aurf) foldje ber fieineweber befre*

tierte unb fie mit £anbIung3fompanien in SBerbinbung fefcte. 5)a*

mit war bann bte Überleitung ber alten Heimarbeit jur i^auS*

inbuftric angebahnt liefen ©djritt tat man in Saben nidfjt. —
So Ratten benn fretlidj bte Seineweber iljre Sänfte, aber ber

ftäbtifcfye jpanbwerfer rümpfte über btefe befdjeibenen Kollegen bie

9?afc unb bei ben ©efeffen ertönte weit unb breit ba3 luftige

9?e<flieb

:

„3)te Seineweber tjaben eine faubere Bunft".

Sie dürften famen liier wie in SBürttemberg mit allen foldjen

SBeftimmungen jejjt längft ber öffentlichen ^Meinung nur entgegen,

bie fie iljnen faft al§ 93er#flid£)iungen sufd^ob, 2)ie berufenen

Organe berfetben, bie Sanbtage, brängten felber öorwartS. $n
58aben*93aben Ratten fie jugefttmmt, in 58aben*$)urladj ergriffen

fie felbft bie ^nitiatiöe, ©o gab 1575 ber Sanbtag üon SBaben*

Weiler ben Äüfern unb SSeinftidjern, bem widtjtigften ©ewerbe btefet

tneinbauenben Sanbfdjaft, auf ifyr 2lnfudjen eine ^unftorbnung, unb

1588 folgte ber jQacfjberger nadj. 5113 ber ftanbifdje 9tu3fd£|u&

fjter nad) reiflicher ©rwägung ba§ ©tatut aufgearbeitet l)atte,

fc^iefte er e§ erft gur 2tbftimmung burd) bie $üfer in bie SRe&orte.

Sludj ftnb biefe ©a^ungen, bie auf SSinger unb SBeinljänbler billige

9?üdfftd)t nehmen mußten, weit öerftänbiger aU bie engherzigen, nur

jum Vorteil be§ §anbwerf§ erbauten einer ©tabt wie ^forgljeim.

^freilid) wudf)§ aud) mefyr SSein am Sfaiferftuljl unb SBlauen aH
an ber @nj.

©o war atte3 oorberettet für bie äufammenfaffenbe Drbnung,

bie ©eorg griebridj in feiner ®efe|gebung gab. SSierunbgwanjig

(SJemerbe finb in tfjr im einzelnen aber nadj burcfjgefyenben ©efidjtö*

fünften mit Statuten üerfeljen; ba§ &an%t bilbet ein ©Aftern be§

®ewerbered)te3, wie eS bamalö fein anbrer Sinjelftaat ^eutfdjlanitö

in foldjer SBotlftänbigfeit befafc. 9Kan würbe bodj irren, wenn

man in iljm nur eine Kapitulation bor bem engen ©eift be<§

lofalen 3unftwefen§ fäfje; überall jeigt fidj öietmef>r ba$ SBe*
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ftreben, btö ^ublifum gu fd)ü£en, üjm billige greife p fidjern;

es oerbinbet fidj aber mit bem gleichen SBunftf), iebem 9Reifter fein

genügenbeS StuSfommen ju fc^affen. Unb ba$ war bod^ eigentlich

aud^ ber ©inn ber gangen mittelalterlichen $retö* unb Soffflßotitif

unb ber ber tl)eologifd)en (£tf|if, foweit fie fidj um biefe 5)inge be*

flimmerte, gewefen: %a% Streben nacfy bem justum pretium.

Sliefeä proteftantifcije SMeinfürftentum, ba§ fo ftarf öon religiöfem

sßflidjtgefül)! befeelt ift, gel)t audj Ijier nur in ben alten SBafynen.

2)ie ©cijau, überall mit ©adjfenntniS burdjgefüf)tt, bleibt ber Sfrm*

trolle ber Staatsbeamten unterteilt, audj wo fie öon Iganbwerfö*

au§fdf)üffen junädfrft geübt Wirb, $ie geftfefjung ber fiöljne, bie

beim Überwiegen ber fioljnlianbwerfer in ben widfytigften ©tüclen

eine *ßreiäregulierung überhaupt bebeutet, gefyt öon bem ©runb*

fa$ au&, felbft im $rei§ ber SBaren nur ben Arbeitslohn $u$u*

laffen. 2lud) war ber 9Äar!graf barauf bebaut, bafc biefe An*

otbnungen jur allgemeinen Kenntnis fämen: 3S$rüd) fottten fie

in bm ©emeinben oorgelefen unb erläutert werben, bamit fidj

nidjt ütva bloä bie ipanbwerfer gegenüber ben Unfunbigen auf

fie beriefen,

Audj f)ätte e£ ba£ ftar!e ©elbftbewufjtfein biefeS fleinen ©taateS

nid)t jugetaffen, ben ^anbwerfern felber einen Anteil an ber

©jefutibgewalt einzuräumen, wie fie if)n gern gegen ©toter unb

©tüntper unb 3)otff)anbmerfer in Anfprucfy nahmen. Aber um fo

meljr tritt bodj aud) bie öetl)ängni3öolle ©djwädje lierüor, bie bem

erftarrten 3unftwefen eigen ift: mit allen SÄttteln, befonberS burd)

AuSnüfcung öon 33orfrf)riften, bie utfprünglidj) einen gan§ anbern

©inn befafjen, will man bie ®leid$eit ber Qunftgenoffen erjwingen.

So fidj Anfä$e jum ©rofjbeirieb borfanben, werben fie fdjonungS*

loS befettigt; bei ben meifien (bewerben wirb bie Anja!)! berer,

bie in einer SBerfftatt befcfyäftigi werben bürfen, auf brei be*

fdjtänft ©o Wirb überall aud) ber (Sinfauf eingefdjränft butd)

baS @tnftanb£redE)t, unb wo man irgenbeinen gürfauf witterte,

wo ber Kaufmann Sftofjftoffe ober ©ewerbSwaren fauft, um fie

wieber gu öerfaufen, fud)t man iljn ju befeitigen.

AuS allen (Erfahrungen, bie man mit bem iganbel gemacht

Ijatte — unb man f)atte botf) im 9BoMjanbet groben genug ange*

fteEt —, giefyt man fidj immer nur bit eine unrichtige ßeljte, ba%

bie 3wifdjenl)<mb alte SBaren verteuern muffe, ©o erfdjemt benu

.1., Original from

UNIVERSITYOF CALIFORNIA



90 Gberfcrb @otIptn.

in ber SanbeSorbnung burdjweg jenes $btal wieber, baä tro§

einzelner SJerfudje mit einer fapitaliftifd)en 93etriebäweife unöer*

rücft geblieben war : 5)er Jpanbwerfer fott unmittelbar feine Shmben

bebienen ober üjnen fetbfttierfertigte SBaren üerfaufen. ©elbft auf ben

göfirmärtten, bie ifjren alten SBert behalten, Dafen eineä freieren

SJerlefjrö gu fein, wirb burd) bie ©leidjtyeit ber 58erfaufoftänbe

bafür geforgt, baß nidjt einer bem anbern ju Weit boraugeite. 3)aä

§aufteren aber, freitidj bie unterfte ©tufe be§ jganbete aber bodj

ein ®efdjäft, ba§ 33etrtebfamfeit erforbert, weil e§ gilt, ben Sunben

aufeufudjen, ba£ Angebot §u machen, wirb burdjweg »erboten.

33er ipanbwerfer foll bie 9iad)frage abwarten. 9ludj bie fremben

Sanfterer trifft ba3 SJerbot 9Jur wußten fie, bie Unfaßbaren,

fdjließlid) bod^ fidj „etnäufdjleidjen" @S fjat nicf)t erft bie 93er*

wirrung be§ dreißigjährigen Krieges beburft, um fie einzuführen:

biefeS bürre, ftarre gunftwefen felber rief nadj eintr ©rgängung.

llnb bie 2anbeäorbnung ®eorg %titbxiä)$ felber legt hierfür un*

freiwillig 3e**gnt§ a&* ®*e ortmet einen befonberen, fed)3tägigen

SKarft für bie auglänbifdjen Krämer in ber Sftefibenj Entlad) an.

SBenn fie bei ^ofe auflegen, Reifet e§ Ijier, fotten fie auify bie

Käufer ber State unb fürftlidjen Wiener befudfjen. 9lud) biefer

fjmrfame, ftttenftrenge igof fonnte ^htn ben „welfc^en $ubüitrer"

nid^t ganj entbehren.

Qm SSergteidj %u ben öielen 93eftimmungen jugunften ber

SKeifter fällt bie 2)ürftigfeit berer über Seljrlinge unb ötefetten

auf. ©leid) in ber ©inleitung werben bie allgemeinen $8e*

ftimmungen ber 9ftetdj3£olt§eiorbnungen, bie aHe§ anbre alä

arbeiterfreunblidj tüaren, wieberfjolt. $eftfe|jung ber Seljrjeit

unb ber SKeifterprüfung finb felbftüerftänblid), ba§ meifte aber ift

ben Sofalftatuten überlaffen. 2lber fd)ließlidj beruhte ja bod) baä

ganje angfttidje ©t)ftem ber Skfdjränfungen auf bem (öebanfen,

baß jeber Seljrling nad) langer, au£geftanbener Qdt aud) einmal

baju fommen fotlte, SJieifter §u werben, hierbei geigt fid) aller*

bing3 bie SBegünfttgung ber ©öfjne unb (Sdjwiegerföfyne fo naiö,

ba% man offenbar gar fein 2Irge§ meljr babei empfanb.

©o ftefjt ba§ SSerl be§ Urenfel^ am fänbe ber ©pod^e, wie bie

Örbnungen Sfjriftop^ an iljrem Anfang. £jn i^nen malen fidj bie

beibeit 9Känner, bie für bie ©cfyicffate ber SRarfgraffd^aft bie be*

beutenbftc Flotte fielen, aber nod) meljr bie Briten. 5ln ©ruft unb
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©ewiffenfjaftigfett, aud) an ®enntni3 ber tatfäd^ItdEjen 93erf)ältntffe

mögen fic miteinanber wetteifern; aber mar im Saufe öon faft

anbertljaib Safjrfjunberten aud) ber 3uftanb frieblidjer, bie 93e*

oötfenmg birfjter geworben, wie wenig gleiten bie f)offnung3*

fteubtgcn Anfänge ber ängfttidjen SSorfid^t am StuSgang. 9Iur

ein§ ift gleichgeblieben: Die SÖeamtenfreube am SÖeöormunben ber

SSolfäwirtfdjaft ; aber ber 9Eu8bru<f, ben fie gewinnt, ift grunb*

öerfdjieben. 3)iefe ^Bereinigung bort bureaufratiftf)em unb günft*

lerifdjem (Seift feilte aud) bie 93erWfifimtgen be3 Dreifjigiäljrigen

Krieges Überbauern, €ne Ijat gewift bamalä jur 2Bieberaufrid)tung

be§ gemitteten SSürgertumS mannen guten SMenft getan; aber

fd^ö^ferifd^ fonnte fie nidjt fein. Unb tt>enn aud) jene öon anberen

2lbfid)ten getragene ©efe^geburog (Stjrifto^^g nur eine raftf) borüber*

ge^enbe (Spifobe gewefen war, fo §at fie bie ?5rifd)£ unb Seben§*

freubigfeit, ba§ Vertrauen in bie SRegfamfeit beä ©ewerbe§ für

ftd). @ie wollte fdjaffen, wo bie Snfel nur erhalten wollten.

(5. ff, SSJIntcrfäc ©uc$btu<fcrcU
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2hi* Stnlafc ber ^iebetbe?fteaung bej& ^rudrfater etbloffeg tyxt ba$

^rofjberjogacf). ^abifcbe ftinansminifterium mit 3üjj£iromung ber £anbftänbe
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